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Einleitung

(5r(l nacf; bem Zohe beö SJ^ciflerö erfc^eint im ©ciitfd)en

bieö 23uc^, baö in ben ßdnbern beö 9^orbenö ju ben mci|t=

geliebten '^onai £ie^ gef)6rt.

©eliebt — ic^ n?dge beö ffiorteö 33rauc^ unb S3ebeutung

tüo^I üb. 2Iber in SSejie^ung auf ^onaö ßieö 2Ber!e gibt cö

im O^orben nic^tö anbereö: ©eine Genoffen (inb berounbcrt.

^r unb feine ®erfe finb geliebt. 3n Sluflogen, bie noc^ Haufens

ben jaulen, bie nur er erreicht ^Qt, unb beren ©r6§e auf einem

fü fleinen «Sprachgebiet, roie eö ha^ beö 5florbenö ifi, gerabeju

mard^en^aft erfcf;eint, (inb feine SRomane ju jebem lefenben

9}ienfc^en gebrungen. Unb ranlj^-'^ri^ ^i^ ^unberttaufenbe bas

»on S3efi§ ergriffen — maö beino^ ein SÖunber ifi, benn 2fonoö

£ie geraann bie S^ex^en ber ^unberttaufenbe, obwohl er bie

ganje gorm beö 3Romonö umfc^uf, njaö für gen?6r)nlic(> einen

JDic^ter ftetö bem Sßerfianbniö ber 9}ienge entrücft —, blieben

fie auc^ für bie ffienigen bie f;6c^flen unb tiebfien 9}?eiflernjer!e

einer ganjen (Jpod^e. SÖd^renb üiele i^n nachahmten, unb

einzelne oieüeicf^t fogar bie gorm beö barfieUenben (impreffio;

niftifc^en) 3Romanö, ben er gefc^affen ^at, üeroollfommneten,

blieb ^onaö £ie biö ju feinem Zohe ber ©rogmeifier ber nors

bifd)en 3Roman!unfl, ber feinen 9Iebenbuf;Ier Tratte.

25enn er ber;errfcf;te bie $erjen — fraft feineö ^erjenö.

^ö ifi ma^r — feine ©icl5)tung rebet oon bem, n?oö bem

©cmüt unb bem @ef;nen beö ?Rorbcnö am nM;flen liegt.

(!"r bicf;tcte üom 5Ü?eer, baö für bie ^inber beö 5Rorbcnö

baö 23ilb ber ©ro^e ifi. 2(uf bem fernen, flurm^ermüf^Iten 2)ieer

beö 5^orbenö — umfüllt oon langer ginfierniö, burc^ bie flim;

mernb baö 9^orbIicf;t gittert —, auf bem 9}?eer leben, arbeiten



unb Jdmpfen, jlreiten iinb (legen bie SJJenfd^en feinet etftcn

SRomane. ©rougen — in ?Racf)t unb ©unfei —, unter ben

etbarmungölofen trinterlic^en ©tetnen, trat bet Sfloum unb

bie ©tdtte füt 3onaö ßieö ^^ontafie, bie o^ne ©tenjen unb

beten ^ummelpla| baö ©eltfame unb ^benteuetlid^e trat.

S)a, tt)o boö ^iömeet jroifd^en feinen flippen fc^äumt, voox baö

©c^icffot tou^, mie bet ©ille bet SJJenfcl^en tau^ mot, bie batJ

©c^icffal befiegten. Unb bie gtauen njoten — in ^lufopfetung

— ftotf n)ie bie ?0^dnnet.

3onaö £ie genjonn feine fiefet butd^ feine 2)icl^tung üom

S)?eet. St na^m noc^ me^t gefangen butd^ feine nac^folgenben

Simone, feine gt6§ten unb unetteic^ten: feine SRomane t)om

gomitienteben.

%\^ 3onaö Sie fic^ üom 3}?eet obroonbte, üom 9)?eet, boö

et fo ^ei§ liebte, bog et, bet ein 9}?enfc^enattet tang Sanb*

flücl^tige, fid^ im 53QtetIanb ein ,^auö baute, um jum <Sang

beö SKeetö unb am @ttanb beö ?D?eetö ftetben ju !6nnen, olö

et im „@fIoüen beö ßebenö", mit bem et ben etflen 53etfuc^

mad^te, bie 2)atfienung beö SRomanö ju Snbetn, inbem et jum

etflenmat bie gonje 2Bett feineö ?[Ritfüf;tenö, feinet ^etjenö

offenbatte, üettegte et bie 2)ic^tung in bie gamitie, unb

macl^te ba^ gamitienteben beö 5Rotbenö ju einet SBett, bie

tt)it biö^et nut gu fennen glaubten. Denn etfl butc^ 3onoö

Sie letnten n?it fie raitHicl^ !ennen. St beutet unö bie 2öett

beö gomilienlebenö, in bet xm unfet ganjeö )^eben lang

gelebt Rotten atö ^utjficl^tige unb .^albbtinbe.

Um fo bet ^etrfc^et beö gamitienlebenö ju n^etben, mugte

3onoö Sie mit einet unge^euten Sinen^anfpannung feiiie

^^antafie felbfl umgefialten. ©iefe ^otte — unb baö n)at

baö utfptünglid^e Sßefen feinet bic^tetifc^en Sinbitbungö!taft —
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fic^ mit otlcn nur m69t{c^en tnörc^en haften SSorlieltungen bes

fc^^ftigt, mit hex weiten, ber unbegrenzten gtod^e beö S}ieerö,

mit all feiner @cl^rofff;eit, feiner S^iefen^aftigfeit, feiner ©elts

famfeit. „^obolb" unb „^obolbgefinbel" Ratten in biefer Sins

bi(bungi?!rQft gelebt, in biefer Sinbilbungöhaft, bie felbfl bie

23erge flürmte, um in bie buntfarbenen liefen beö ^axd)cn^

ju bringen.

SIber fo roie 3onoö ßie bie SRomanfunfl umformte

unbfieüoneinererjiü^Ienbenjurbarflenenben mochte,

foformteerouc^ — ipoönurbemÖenie moglicf; wax —
feine eigene ^^ontafie um.

3nbem er bie njirftic^fie unb Heinfle oHer 5BcItcn — bie

5BeIt beö gomilienlebenö unb ber 53ier SÖdnbe — betrat,

bejnjang er feine eigene (^inbilbungöhaft unb macl^te fie ju

einer njunberöollen, einjig bafle^enben Srraterfraft, bie eins

brang in 9)?ar! unb 23ein unb in bie innerfle giber bcö ^erjenö.

53ielme^r, er erriet n{cf)t: er burc^fcf;aute. (JUern unb

^inber, ?0?anner unb grauen, bie 53ertt)anbtfc^aft, ben 53er!e^r

beö ^aufeö, baö ©cfinbe, all bie fleinen ^inge, auö benen bie

£ebenöf(^ic!fale entfpringen — er burcf;fcl^oute fie atte unb

machte fie unferen 2Iugen burcbfic^tig . . . ^onflifte unb ^u-

fommenfi6§e, kämpfe unb 53erf6^nungen, bie 3Rcibungen bcö

5intagö, baö '^n^ unb 53oneinanbergIeiten, 53erfiimmungen

unb Slufblu^en ber greube — oll baö, maö ber S3(utums

lauf beö gamilienlebenö, baö 2(uf unb 5(b beö ©Iü(!ö für bie

9?Ji(IiDnen t>on lebenbcn ©efc^opfen ift . . . aU baö fannte

3onaö £ie unb lieg eö unö erleben, qH lebten roir unfcr

eigeneö 5^eben.

©ie^ £eben, baö njir je^t erfl ermagen unb fa^en, je|t erjT,

noc^bem er eö und gezeigt ^atte . . . im 2ic^t feineö ©euicd.
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5Öie foHtc ein Dicf;tet unö ntd^t gefangen nef^men, trenn

feine ^unfl unö jum erflenmal baö ^eim^ in bem roir leben

unb otmen, lebenbig üor 2(ugen gefleUt ^ot?

Sonoö )Qie mügte unö allein fc^on burd^ baö Problem
gewinnen, baö ber ©egenflanb feiner 2)ic^tung rvat, unb baö

er erriet unb burd^fc^aute, raie fein jmeiter, um i^m Seben

§u geben in einer 2)arftenungöform, bie mie boö i^eben felbft

n^irfen mugte,

befangen nehmen mugte er fc^on burc^ ben ©toff unb

bie SJJeijlerung beö ©toffö.

5(ber gehalten f)at er und in feinem S3ann burcl^ bie

SJ^ac^t feineö ^erjenö.

2)aö 9}?itfül^ten beö S^icl^terl^erjend, baö nimmer rul^t unb

nimmer fid^ füllen Idgt, baö ifl feiner X)ic^tung rinnenbeö,

roteö S5Iut.

3onaö Sie l^at mit bem ^erjen gefe^en. ^r ^ot mit bem

^erjen oerflonben. Darum raupte er aucl^ ju t?ergeben. Unb

treit er t>on ganzem ^er§en tjergab, üerfucr;te er, Leitung ju

bringen.

©ein ©emüt, baö fo mdnnlid^ n?ie milb n)ar, »erurteitte

niematö unb niemanb. ^r begriff . . . unb er njolüe troften.

Unb er t>erflonb ju troflen. Denn fein ^erj mad^te i^n meife.

Unb alle, bie ba litten unb jerbrod^en n^aren, alle, für

bie ha^ ßeben üernid^tet unb vergiftet mar unb beren @eete

eine ^eimlic^e ®unbe borg — atle fommelten fie ficl^ um i^n,

i^ren greunb; unb mit feiner meidfyen @timme fa§te er bie

ganje @umme feiner tiefen 2Öeiö^eit ^ufammen in bem furjcn

SÖort, baö fein (5t>ongeIium n?ar:

„Dlimm unb gib mit barmi^erjigen §5nben."
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Unb in I)eutfd^tanb !ommt „^ine ^^e", eined ber Siefd^en

23ud)er, fcie ber DIorben om ^oc^flen liebt^ erjl je^t — naä)

feinem ^lobe.

oonaö ßieö ©cfd^icf im 5(uötanb unb oor aHem in ©eutfc^s

(anb, bem fein Sebenörcerf fcl{)einbar (o na^e liegen (oHte,

i|! v)af)t\\d) etn?aö beinahe Unfo^üc^eö. 3n einer 3eit, in ber

mit einem fojl übertriebenen (Jifer über(e|t tpirb, einer 3^it/

in ber bie ^(ugen ber ganjen ©elt auf beö Did^terö ^eimat

unb i^re Literatur gerici^tet finb, ijl ber 9r6§te S^omonfünftler

bcö 5Rorbenö nur ruc!= unb p^roeife überfe^t — ein ^albmegö

Unbe!annter — ein fajl Unbeachteter.

3um ^eil lag baö an ben S3er^5ttniffen.

%U 5Rornjegenö ^ag anbrac^, flanb ber ^^ron beö X^eoterö

leer, ^enrif ^bfen roorb barauf gehoben unb erfürt. gür

3onaö Sie, ben ^rimaö beö ^Romano, gemotteten bie ©inge

ficl^ anberö. Olic^t nur hai xvax entfc^eibenb, ha^ eö für einen

ö^omanfc^riftileller flctö f($n)ieriger ift, burc^jubringen unb bie

5lufmerf(amfeit auf fic^ ju ten!en. (^benfo entfc^eibenb tvax eö,

ba§ ber europiifc^e 3Roman^errfc^er[i^ befe^t roar. 2IIö ^onaö

£ieö ^unji im 3^"^^ ^^^^ ^^rn 5Rorben leuchtete, ^ielt Smite

3ota — beffen genialfler 5Biberfacl^er 3onaö S^ie lüar — noc^

bie ganje 2BeIt in feinem ©riff, feine fiarfe gaufl ^atte

unfere überrumpelten ^adcn nod^ nic^t loögelaffen. Unb

lüä^renb (!mile 3ola im SBeflen ^errfcf;te, fielen oon Dften

bie möcf)tigen SRuffen ein — ein ^errfc^ertrupp, ber ^errfc^er?

ivortc rebcte oon einem ungeheuren, neuen ßanb, üon einer

ipalbFuItur, bie unö in ©taunen oerfe^te . .

.

(!ö l;dtte n?irflic^ \?iel baju gef;6rt für einen SKomanfd^rifts

ftetler, ber auö einem fernen ©infel ber 5BeU fam, fic^ in ben

jtompf ^u ftür^en . .

.
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Unb 3onaö Sie tot felbfl fo gor nic^tö bagu^ „gefe^en" ju

trevben. Sr lebte lange 3of;re in Deutfc^Ianb: in ©tuttgort,

in ©reiben, in Hamburg. %hex er blieb aud) in frembem Sanb

im eigenen ^eim, in bem ^^ormegenö gtogge über bem ^ett

beö ßanbflüd^tigen ^ing, unb feine »ier Sßönbe blieben^ n)o er

nucl^ auf frember ^rbe seilte, ein @tüdf 5Rorn)egen, bem er

nie untreu voaxh — am minbejien, um ficl^ üorjubröngen.

(Er beobad^tete — aU „ha^ ©enie mit bcn jnjei ^ugen",

baö er toar,— bie auöI6nbif($e ©efellfc^oft mit ber umfaffenbcn

©cl^arfe beö (53enieö; aber eö brdngte il^n nic^t in biefe ©efeü;

fc^oft. Söie ein (^infamer am 9}?eereöufer ^inauöflarrt über

bie @ee^ fo betrad^tete Sfonaö Sie bie Sluölanbgefellfcf^aft, in

ber er tebte»

S^re Literatur, bie fannte er, unb bie ^eroen i^rer Literatur.

^ä) glaube raol^I, ha^ er in feinem flillen ÖÖinfet fid^ mit

ir;nen gemeffen l^at, ben anberen, benen, bie ba l^errfd^ten in

ber ^unfl beö Slomanö. 2(ber ha^ Sflennen reijte i^n nid{)t.

©totj unb flin blieb er ber S}?eifler beö 5Rorbenö. Unb n?enn

n)ir, auc^ nac^ feinem Sobe, einö bleiben in ber Siebe ju i^m,

fo moUen mx i^n bafür je^nfdltig e^ren:

ef;re bem ©enie, beffen eigenfie Üuelle i>ai $erj mar!

23 erlin, eeptember 1908.
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(^rfteö Kapitel

orf ^ic§ er, ber mit bem braunroten ^oorfcftopf unterm

©tro^^ut, ^Qfob 2}?6r!; er ^atte fic^ gonj furjtic^ olö

3Recf)töann)Qlt om Ort nicbergelaffen. Unb fie, bie gro§e

^lonbe in bem rocigen iput, bie i^ren 5Irm fo roeit in ben

feinen gefc^oben ^otte unb fo eifrig üorroortöflrebte, ^ie§

feit einem falben 9}?onQt grau 9)?6rf, grau ßetto Wlbxt

Daö ^eiBt, auf ^Briefen unb SÖifitenfarten fc^rieb fie fic^

Sllettc; aber er nannte fie ßetta, ebenfo roie alle i^re greun^

binnen unb S3rüber unb 53ettern. (5ö mar etrcaö in i^rer

meieren, langen, fc^Ianfen gigur, n?ofür ber 5Rame gerabe

paptc, behauptete er.

X}\e bciben Jungverheirateten fc^ienen ganj befonberö üers

gnugt, roie fie fo über bie S3rucfe rranberten. ®ie Ratten fic^

augenfcf;einlic() t)orgenommen, immer bic^t am ©elanber ju

ge^en, unb t>erfucf)ten m6glirf)ft ernfl auöjufe^en, fooft fie

jemanb begegneten, ber i^nen auömeic^en mu§te.

3a freiließ roaren fie guter 53aune, ganj ^erüorragenb

brillanter, ejrtra ^erl=2aune!. . . Sben Ratten fie Onfel unb

Xante Sßo^graff unb 53etter 2^obiaö, Slletteö ^oc^angefef^ene

53ern)anbtfc^aft — ber alte 53oögraff mar @erirf)töprdfibent —
jur 23a^n begleitet, Ratten mit gerüf;rten ©efic^tern unb

23Iumenjlraugen Slbfc^ieb genommen unb fie obenbrein gc«

beten — fie ^auptfac^Iic^ ^atte eö gang befonberö bringlic^

gemacbt, behauptete ^afob drgerlic^ — bod^ ja balb mieber^

jufommen; fie roiren ja boc^ nur fed^ö 2lage geblieben; ein

anbermal müßten fie
—

Die ganzen fec^ö 2^age lang Ratten fie fie fafl ju 2obe

gcquMt, fie geelenbet — jcbeö auf feine fficife — ber Dnfel

1 8te, eine CDc x



©ertc^töprSftbent ouf bie feine, Zante auf bie i^re — boju

nod^ 58etter ^obioö — fein ©ebonfe boran, bog fie beibe aucl^

nur eine 9}?inute lang in grieben miteinonber allein fein

fonnten,

©Iei($ am erflen ZaQ l^otten fie fic^ — Dnfet fanb, eö

tt)dte rid^tig, S3e!anntfc^aften anjufnüpfen, unb 21obia6 njollte

gern eingelaben roerben unb ben ^leinftdbtern imponieren —
fopfüber inö 23efucl^emacl^en gefiürjt unb feinen grieben ge^

geben, e^ fie nic^t in ber ganzen ©tobt bie SRunbe gemad^t unb

lebe aud^ nur ^olbmegö annel^mbare gamilie auögeltcfert Rotten,

Unb t>a mon ©ericl^töprdfibentenö natürlich bie S3efuc^e jus

rürfgeben mugte, ^otte Sante 53oögraff ha^ gonje $ouö ouf

ben ^opf gebellt unb für bie gonje 6tobt eine 2(rt oltges

meiner 2)?uflerung unb ^orobe all ber ^übfd^en ©od^en unb

^od^jeitögefd^enfe beö jungen ^oorö üeronftottet — n?a^

eigentlicl^ aud^ gonj amüfont mar; 53etta fonnte fid^ gor nid{)t

benfen, mc boö gefcl^idfter ^dtte gemocbt «werben fonnen. Unb

£)nfel unb Xante, bie STtetteö ^poten njoren unb mit fotd^

übermditigenber greigebigfeit beinah bie gonje 5(uöfleuer be«

fc^offt Rotten, n)eit fie, bie felbfl tinbertoö n?oren, in ber jungen

grau fofl eine Xod^ter fo^en — genoffen ebenfotlö in ^od^ftem

(5Jrab unb öoH 23efriebigung bie allgemeine 23ett)unberung.

Cnfel unb Xante muften natürlich ben gonjen Xog unters

polten n?erben — bolb im ^mmct, bolb im ©orten, unb

ttjenn fie ausgegangen n^oren ober mal broben im ©c^lof?

jimmer — bie jungen £eute Rotten i^nen i^r eigeneö einge?

rdumt — ein 5Ri(!erc^en mochten — gleid^ tand)tc Xobioö,

ber fic^ für gemo^nlid^ irgenbrao ^erumrdfelte unb loö,

auf — tjoller Sebenbigfeit! Uff! $Dqö 5Irgfle, njoS Setto

fid^ benfen fonnte, n?or, gejraungen fein, über 5ßetter



Zohia^' SBi^e ju lochen! Unb einö, jtrei, brei pQcfte er

^atoh unterm 2(rm unb jog i^n mit fic^ fort.

„3e§t finb — ie^t finb — je^t finb fie fort!" fummte fie

beim ©e^en im ^oft üor fid^ ^in . .

.

©ie ^ofleten rüeitcr — in flummem (Jinüerne^men —
tonbelnb unb fc^erjenb — über bie groge^ prächtige S3rücfe —
beibe üom felben ©ebonFen befeffen, ber fie fo glücffelig mochte,

bog ülteö in i^nen jubilierte: i^r ^eim tt)ieber leer unb frei —
lieber i^r ^eim!. .

.

^lanjen trürben fie — burc^ alle ^imniß^ — "^^n" f^^ "ö($

^Qufe fomen!. .

.

©erabeju ^eimtücfifd^ mor'ö, me fie in pIo^Iicf;er ^ofl an

bem langtüeiligen, gefc^roa^igen ©eneralabjutanten üorüber^

fcr;offen, ber fic^ — baö rouften fie — aUcn beuten gegen=

über oerfc^njoren ^atte^ bie junge grau ^bxl rcürbe \id) jlerb=

tic^ in i^n verlieben . . . (Sooft fie jemanb begegneten, grügten

fie, aU mollten fie bie Seute oer^inbern, fie aufzuhalten. (Jö

machten ja fo oicle gcrabe i^ren ©pajiergang ^ier herunter,

in biefcm fc^onen grü^Iingört)etter, um fic^ bie eiöbefreite glut

Gnjufe^en, bie je^t am ftarfflen roax.

ffiaffer . . . nic^tö aU ®affer . .

.

Der mdcf)tige glu§ bonncrte, an gefc^ »rotten unb fd^n^arj,

unter bcn Sogen burc(>, bog bie S3rücfe erbitterte unb hie

^feiter faum me^r ju fe^en maren. ^in fleineö ©tücfcbcn

n?citer oben marf)te ber breite, bti^cnbe (Etrom n?ie burc^ eine

maje(l(ütif(^e 2öiIIenöönbcrung einen S3ogen, fo bog bie ganje

ßanbfc^aft fic^ in jauber^oftem Panorama runb um bie ^od):

tiegenbe ©tabt mit i^ren Sitten unb ©riben rcanb. (5ö fa^

QUO roie ein groger S3innenfee mit Heineren (Seen ringsum;

3n(cln ragten ba unb bort auö bem SÖaffcr, jpaine, Sdume —



bie SSogetfirfc^en flanben biö on ben ßeib im ffioffer unb

riefelten t>on Blüten unb bufteten — ^ec!en toud^ten in longen

©treifen ouf, na\)xenh S3ouern^äufer unb große $6fe ficl^ im

SBoffer fpiegelten biö fern ju ben ^Bolbern, l^inter benen bie

^ügelUnien blauten . .

.

Unb üon oben raufd^ten unb fd^dumten bie 5RebenfIüffe,

otö ttJoHten fie SSrüden unb ffie^re fprengen^ burc^ ben 3u=

tauf all ber ^od^e fietig n?od^fenb unb peigenb, über (Jbene

unb Ööiefen . .

.

@onnenr6öd^en unb Somenjo^n^ frifc^ om ©rabenranb

oufgefd^ offen, färbten fic^ tief gelb unterm ©affer unb ließen

fid^ on i^ren ©tengetn üon ber g^ut treiben, SÖie ein fd^n?ins

betnber 9laufd^ ging e6 ouö l^eut obenb t)on oH ber fd^mellens

ben, brangenben glutfraft ber 5Ratur . .

.

Slber bie jmei ad^teten über^oupt nic^t auf bie 2(uöfid^t.

2(m (5nbe ber ^xüde mad^te er fid^ einen ©d^erj barouö,

fie ju öngfligen, inbem er auf einem ^ol^balfen balancierte;

unb fie n^urbe bofe, Unb meiter oben om Sßeg ^ielt er fie

mit einer n^eggeraorfenen 5Öeibengerte auf, bie er fonb, Sie

SRinbe am einen Snbe war obgetojl. Sr pfiff unb tüoHte fid^

eine SBeibenflote brauö mod^en . . . fing on, ju Hopfen unb

ju bre^en . . . je^t, wo ber @aft in ben S3dumen flieg, faß

eine glote in jebem 3n?eig . .

.

Donn jeigte er i^r ben alten, bemooflen ©tabtbrunnen,

beffen galltür offen f!anb; brunten, im füllen 2)un!el, (og an

feiner ^ette ber eifenbefcl^logene (Jimer ^alh unterm SBoffer.

(5r üerfleifte fid^ borouf, fie müßten on einem biefer Zqq^

einen Sluöflug mod^en, um Sßeibenfloten ju fc^neiben unb

bo^u tDÜrben fie ongeln unb Toffee foc^en . .

.

©ie fianb bo unb brennte barauf, baß er enblid^ ouf^orcn



foltte. . . Unb boSei fc^rra^te er immer roeiter. ^ö roor^ aH üers

boppele fic^ fein ^ßergnügen, menn er i^re Ungebulb (q^...

^utfcl^! Daö tüor bumm!. . . Die SRinbe plo^te am oberjlen

ßnbe, alö er fie fd^on fa(l gang loögelojl f)atte,

(iv legte bie ©erte uberö ^nie unb Üopfte mit neuem

^ifer mit bem ©riff feineö Xafc^enmcfferd ... ein 6tü(!c^en

njeiter unten.

„9]ein — meigt bu, ^ofob — n^itlfl bu benn eroig fort^

macl^en ... Unb xvix sollten bod^ fo fc^netl nad) ^aufe!"

©leic^ n?or er fertig — gleid^ . . . Unb er flopfte unb

brucfte unb breite . .

.

6ie puftete oor touter Ungebulb — einmal umö anbere. .

.

„£ag mic^ einmal fe^en, bu!" meinte fie enblid^.

^Ireu^erjig reichte er i^r bie ©erte, unb fie n?arf fie fd^netl

in ben S3runnen f^inunter. Unb babei fa^ fie i^m fo mut;

tüiKig fiegeögeroi§ inö ©efic^t unb ^atte, roie fie weiterging,

eine 2(rt ju lachen ... bie ffieibengerte iDerfc()n)anb in ber

Kiefe ber 53ergeffen^eit . .

.

„2Bie ^immlifc^, §u roiffen, bag mx roieber allein finb, roir

beibe, bu!" rief fie plbi^lid) — „ba§ feiner unö me^r tprans

nifieren fann ..."

„2)o§ bu tprannifieren fonnft, meinfl bu!"... Unb er

blic!te fie Reiter nei^enb an.

„5IIÖ ob ic^ überhaupt je roaö rooKte, n?aö bu nid^t mU^,

3afob!" — .^5tte man einö oon ben jroeien nac^ i^rer ^eim^

!e^r gefragt, ob ber 5)?onb fc^eine — fie ^dtten jum genfier

^inauögegucft, um nacf)5ufc^auen . .

.

Snblic^ Ratten fie ülu^e! @ed^ö . . . fed^ö ganje S^age lang

waren fie an i^rem eignen Xifc^ ... in if;ren eigenen 3i"ini^in

nicf;t allein gemefen!



Unb £)nfel «öcögtaffS Ratten ftd^ fc^trerlic^ gefc^meic^ett

gefüllt, menn fie bie ©eficf^ter gefe^en l^dtten, mit benen bie

gmei unter ber offenen ©d^Iof^immertür ftonben unb alleö,

traö um ber S3efuc^er mlkn oeronbert, neu oufge^dngt, um*

gefletlt unb orrongtert njorben mar, begucften, e^ fie et, mit

$ilfe beö 9}?Qbcl^enö, in einem 5^u aufräumten unb umorbs

neten, unb mie fie barnacl^ mie ein SBirbelminb burc^ fdmt^

(ic^e 3immer fauften unb bie genfler aufriffen . . . Saö ^erlens

gefticfte feibene Riffen mürbe üom (Sofa genommen, üom ^Ia|

baöor fam ber Zeppid) mit bem auögeflopften ^unb unb üom

©cl^oufeljiu^I bie grüne ©tieferei mit ben Xrobbeln meg. 2Iuf

bem SBo^njimmertifd^ fionb SUiorfö grogeö S^intenfag, baö ber

©erid^töprdfibent nad^mittogö gebraucht f)citte; er trug eö mit

einer 5Irt blutbürftigen ^iferö mieber in feine ^onjlei unb

fc^Ieuberte bie ©d^lummerrolle, bie j^obioö ju feinen MtiaQ^^

fc^lafc^en auf bem ^onjleifofo benu|t ^atte, ju Setta l^inauö.

9^ocl^ lag bie '^eitnnQ, bie ber 53etter gelefen l^otte, aufge*

fc^Iagen, mie er fie ^otte fallen taffen, ba...

(Jine malere ^e|jagb mar eö, biö oHeö mieber in Drbnung

mar unb fie ficl^ umfel^en fonnten — biö jebe ©pur »ermifc^t,

fortgeblafen mar . . . fogar „Xanteö Sinbruc! im ©ofa", bes

l^auptete '^atoh,

2)arauf mad^ten fie eine (Jytrarunbe burd^ tcn ©arten, um
ju feigen, bag aud^ mirHic^ niemanb me^r ba mar; ßetta

mu§te augerbem notmenbig unterfud^en, ob bie SJJol^rrüben

nod^ nid^t fo meit maren, bo§ man fie effen fonnte; feit fie

bie $8Iei(^fud^t gehabt ^atte, ^atte fie eine ©c^mdd^e für alleö

unreife ©rünjeug.

SIber rid^tig mußten fie ^ed^ l^aben unb biefem munber«

lid^en ^auj, bem Slbjunft Krabbe, gerabe in bie Slrme laufen,
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ber über i^nen tro^nte unb ben Scifob nie me^r loö mürbe,

tüenn er einmot tnö (Sc^rca^en fom. (^r ^atte boö S^ani mit

feiner grau erheiratet unb tvat Se^rer an ber 2}?ittelf(^ule.

^ben taufte au6 bem ßaubroerf feine ©eflatt auf unb er

breite ben großen ^opf unter bem ju fc^makn ^utronb nad^

iO^orf/ ber eben in feinen ©efid^töfreiö trat.

„Seibener glafc^en, 6ie — Seibener glafc^en" — er

nicfte mit einer gen^iffen fd^oÜ^often Pfiffigkeit —„finb njir"

— unb bübei flieg er '^aloh plo^Iid^ ben ^^i^^fing^i^ öuf t^i^

S3rufi. — „6ie unb id^ — unb aud^ 6ie, gndbige grau!" . .

.

T)a^ Ie|te Hang, alö mad^te i^m bie 23emerfung befonbereö

SSergnügen „We miteinanber — ganj einfach eleftro«

motorifd^e ^raftanfammter. So ifl ber überfc^ug an Sleftri*

^itdt, ber bie menfc^Iicf;e Energie auömad^t, (ic^ umfe^t in

GebanFen unb ^anblungen unb — bitt' um Sntfd^utbigung,

gndbige grau — " eö fprubelte unb fludffte orbentlic^ in i^m

t)or 53ergnugen — „©efü^Ie! Unb eö !ommt nur barauf an"

— bamit piefte er S)?6rf auö bem ©leidfigercic^t, fo ba§ i>tt

einen Schritt jurüdftreten mugte — „ob man ein 2Ibbitionös

ober ein «Subtraftionöftüdf ift l^ier in ber ©elt — ob bie

S}iafd^ine me^r ^roftftoff probujiert, alö fie abgibt, ganj

einfach, fe^en 6ie, gnabige grau..." unb er fa^ fid^ nac^

if;r um.

„3c|t r;ab* ic^ 2^anteö «Schemel gefunben, 3ofob!" rief fietta

üom ©arten^au^ ^er. Sie mad^te eine ^anbbenjegung gegen

bas ©orn, in baö fie beibe geraten n?aren, unb blieb bann ein

(Stücfc^en roeiter rocQ fielen, aU roarte fie auf i^n.

„^d) fomme im 5lugenbli(!, Setta!"

„3c^ behaupte ..." jlrobbeö grogeö ©efic^t mit ber !rums

men 51ofe unb ben jroei runbcn 2(ugen — eö ^atte ein bigc^en



ettta^ üon bem Sluöbrurf, ben bie '^üqc er^otten, trenn mon \\dfy

in einer ®Iaö!ugeI befc^out — nic!te longfam befroftigenb, o^ne

bie Unterbrecl^ung ju bemerfen — „bie ^Irjtefunfl wirb Mittel

finben, bie (Energie ju ermatten — ben ^roftüberfcl^ug gon^

einfoc^ ju fporen ... i^n boju ju bringen, fabrifmd§ige

S^QpoIeone ju machen!" Unb er blinzelte DoU innigften SSers

gnugenö.

„Seifob/ !ommft bu?" Hang eö ganj ungtüdEIicl^ ...

Sofob ^Qtte ben ^artnMigen ^robbe, ber ha mit feinen

jlarren Slugen üor i^m flanb unb i^n t>or bie S3rufi jlieg^ ums

rennen mögen, nur um ben fc^lanfen ©chatten bort hinten

im 2Öeg ju er^ofc^en. (Sr machte fic^ mit einer ^olben älebenös

ort loö unb enteilte.

©^^^oö ^ortenfpiel rvat naä) einem belebten ©iner am

legten ©eric^tötog in üoHem @ang unb ber ZahaU^

qualm kg fc^n^er über Kaffee unb (5urQ9aobunfi.

„©c^on fort, ^err '^SlbxtV ...

„^in trourigeö '^e\d)en für bie junge Generation, bag bie

SBeiber me^r unb me^r regieren!''

„Wlan trifft über^oupt — unter benen unter SSierjig —
in feiner g^n^i^i^ ^in^n «jirflic^en 9}?ann me^r! Unb baö

noill id) 3^nen fogen, ^err SD^orf, boö fommt ba^er, ha^ (ie

leic^tfinniger? unb t6ricl{)tertt)eife i^r ^err[(^errec(>t in ben

glittermoc^en ouö ben ^dnben geben, ^ier — fe^en @ie fid^

um — lauter üer^eirotete Seute, bie eö oerjlanben ^aben, (icl^

i^re 5(utoritQt ju nja^ren.
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Der SIngerebete fianb mit bcm §ut auf bcm ^opf bo unb

f!emmte eine 3)Joppe mit ^ftenpapieren gegen ben falten

jlac^elofen; er n?Qr eben bomit befc^aftigt, fie mit einem S3inbs

foben, ben er jn)ifcf;en ben ^a^nen ^ielt, jufammenjubinben.

,3q? ... ?Rid)t n?Q^r, $err ^IbxtV erflang bie Stimme

beö (Sc()ult^eigen, ber eben ben ©pieltifc^ quo bem blenbens

ben ©onnenflreifen rücfte, ber burc^ bie Haffenbe ^o\U

gorbine inö 3^"^"!^^ brang. „2Bqö?... $8Io§ einen

SKobber, bamit n>ir nic^t mit bem ©tro^mann ju fpielen

brauchen!"

„5^ein, banfe!" Der 2}tunb bi§ fic^ im SSinbfoben fefl,

md^renb SRörf onjog unb hinten einen knoten fclE)lQng.

„93or Siebe unb Siebeörce^ . .

.

" beflamierte ber SSertreter

beö ^arbeöoogtö.

„(Sie jie^en eö üor, (J^emann ju fein flott Strohmann?"

„S3erfproc^en nad) ^ouö ju fommen?"

„Sinen Sib gefd^moren .. natürlich
!"

„^luer^Q^nbotj im eigenen ^c^l" . . . ^ogeften bie 5Iuös

rufe unter Sachen unb ©en^ie^er oon ben ^6cf;fl oerfcf)iebenen

Silbungöflufen ^cx,

„S^at man je fold^ einen n?unberlic^en jlauj gefe^en!" ^ie§

eö^ aU ^bxt jur 2^ür ^inauö roor.

„©oll ein guter ^opf fein, fogt man."

„^d) glaube, all bie ©c^uppen auf bem Slocffragen tommen

c^er t)on innjenbiger UnHar^eit ^er ..."

„5(ber ^aben 6ie beobarfjtet, ^err S3ogt/' flufterte ber

Dberflaatöonroolt 33rinf, „rcie ärgerlich Sngelfc^on unb ber

^affier njoren, roeit er fo frü^ njegfuf;r? Die n?iffen, ^eut

obenb fe^t'ö für fie beibe eine ©arbinenprebigt, njeil fie nad)

bem- ©eric^tötag noc^ ^ier ^ocfen unb fic^ amüfieren."



Jj\\6rf fu^r brouf loö, bog ber @cl^mu| auö ben SBogen^

^^^ geleifen i^m hi^ in ben 3Rodfen fpri^te.

„^ü^ . . . roinft bu tt?o^I loufen!" . .

.

2)er beio^rte, meiglid^graue gur^rgoul cor bem ^omol tegte

bie Dl^ren surüd ^r l^ielt fc^orfen ^luögucf nocl^ ben 'oex-

fc^iebenen gtnten, bie ber ungebulbige go^rgoffc mit ber

jämmerlichen ^eitfc^e ouöprobierte, bie er auf ber ^oflflation

mitgenommen ^otte, unb bie rotgefprenfelten ©lolougen he-

red)neten fe^r erführen ©emic^tigfeit unb 2Bert jeber ©ebdrbe.

2(b unb ju, bei einem leichten $ieb, fonnte ber 2llte p\b1^\\ä)

onjiei^en; ober ouf bie teeren knalle, roomit baö ^nf^rument

ficl^ über feinem mogeren SRücfen entlub, ober auf irgenbs

mekl^e el^renrü^rige Sluöbrücfe reogierte er nicl^t im ge*

ringflen.

2)ann üerlongfamte fid^ bie raffeinbe gof^rt n^ieber ju einem

^empo^ baö mit S)?ü^e unb Olot ein fe^r gelinber 2^rab genonnt

trerben fonnte.

gür ben 5(ugenbli(f n?ar ein gemiffer grieben^juflonb eins

getreten. @ie fuhren ©c^ritt. ^bxt lel^nte fid^ im karriol

jurücf; ha^ olte gell, baö ben Flamen ©pri^leber trug, njor

fc^rag über feine ^nie gerutfd^t, möl^renb bie 5(ftenmappe

unter ben gleichmäßigen 6t6gen fid^ fo nad^ unb nad^ üon

bem jerfd^tiffenen (Spannriemen einen 2Beg inö greie fud^te.

. . . (5ö ifl unb bleibt boc^ n^aö onbereö, njenn man n^eig,

mon fommt ^eim ju feiner grau, fiott fid^ fo in einer Kneipe

herumzutreiben. Ober aud^ fd^Iiegüd^ greunbe ju treffen . .

.

ober inö Sleflouront ju gelten . . . Srfl fiunbenlang immer

runb unb runb umö SSidarb. Unb bann ©rog unb ^xQaxxcn

unb ©a^geruc^ . . . @or fein 3"?^^^^ • • • "i^n lebt auc^ meit

billiger ...
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. . . Unb menn id) ^eimfornme, pef;t fie im glur unb bHn5eIt

mid^ an unb benft^ nun ^at fie mic^ bod^ Qiüäüä) trieber fo

tcd)t in ber Za\d)c. 2)ie grauengimmer finb boc^ verteufelt

fpoBig . .

.

„S^e, minjl bu tr>o\)V. ..." unterbrod^ er fid^ ^i|ig mit ber

9>eitfc^e. „3d^ glaube fafl, bu tüillfl ^ier mitten auf ber ßanb^

firage einfcf)Iüfen!"

@ie trabten tt>ieber ein 2BeiIc^en.

©onn fianb boö jlarriol fafl jlilL

„©illfl bu üielleid^t gerufen, njeiterjuge^en ... ^e— ^üol^!

...3c^ merb' ben gu^rr^otter, ben Xierfd^inber, leieren —
jmingt einen, ^ier ju ^ocfen unb ju ^ouen unb prugetn . .

.

53orn?drtö! .. . unb er jog plo^Iic^ bie '^uQcl fo fdf;arf an,

ba§ ba^ ^fcxh einen erfc^recften, heftigen SInlauf na^m. Unb

eine Sßeile ging eö nun flramm üoran.

Sfber flüchtiger ^rob auf ^faben ber Siebe lag offenbar

nic^t in feiner Olotur, unb eö bereute augenfd^eintid^, ha^

cö fid^ ^atte überliflen laffen. (5ö ergab fid{> einem »oHigen

(Stillftanb, biö ei md) allcr^anb Umfidnblic^Feiten n?ieber boju

gebracht marb, n^eiterjutrotten.

Über ber ßanbfc^aft log nod^ etraaö 3^egenfeudf;teö, ©relleö.

2Iuö allen ^fü^en ftad^ einem bie ^^ac^mittagöfonne in bie

Slugen, unb unterhalb beö SÖegö blinfte ein Tümpel um ben

anbern jrcifc^en ben liefern, gleid^ fc^malen, mit @toppeI=

acfern unb ^eibelanb abn?ec(>felnben 6trcifen.

. . . @ie n)irb mir fd^on auf ber ©trage entgegenkommen,

benf ic^, . . . baö feibene Xuc^ unterm ^inn ge!notet . . . Unb

bann fe^t fie fic^ ju mir inö karriol . . . unb f)hlt bie ^uQcl

mit ben feinen, n?eigen ^dnben, rod^renb ic^ hinter i^r fi^e . .

.

II



. . . 9}?erFtt)urbt9, tvie mentg bie 9}?enfc^en cö im oHges

meinen üerjte^en, voai baö feigen n^itt: »erheiratet fein . .

.

^ö ijl n)ie ein @eparot?©afein ... 3Q/ bie 5Ratur ift fc^tou;

bie fennt i^re Pappenheimer, me ber Slbjunft broben fogt . .

.

fie oerraa^rt bie gefaf^rbro^enbften ^erne in ben bicfflen

©c^aten, Unb ben ^ern beö ganzen 9}?enfc^engen?dc^feö

—

bie Siebe — ^ot fie mitten im (Spießbürgertum üernjo^rt . .

.

in ber p^iliflrofen gorm, bie man £^e nennt. X>k Siebe fei

eine ^^ontafie, fagen fie ...

„23rr ... brr ..."

Sr üerfuc^te baö ^ferb anjul^olten, ha^ tjon ber 6trage

obmeid^en njoHte.

„Siiä) fo, trinfen n?infi bu! T)ai tvWl ic^ auc^."

(5r fprang rofd^ auö bem karriol.

(5in S3ac^ lief ^ier, unb er tranf ein ©türfd^en ober^otb

beö ^ferbö, in einer (Stellung, bie in ^o^em ©rab ben ©es

fe|en ber 3Bafferfdj>tt)ere njiberfprad^; er tvax in bem gtürfs

ticken 5Itter, in bem ber S^enfcl^ auf bem ^opf fielen unb

trinfen !ann, o^ne ju a^nen, bag er bamit ein ^unpftüdf 'oo\U

fü^rt.

,3c^ mug fc^on fagen, ha^ ifl etrcaö anbereö aU baö ganje

25tergel5ppere auf bem ©eric^tötag.''

(5r fpülte fid^ fur^ ©efic^t unb ^dnbe ob unb fe|te fid^ bann

tt)ieber inö karriol

„3e|t ^aben mir unö gejldrft ju neuen ^aten, ©d^immet!"

fogte er. (5r lenfte hat ^ferb ben 5Ib^ang hinauf unb lieg

bie ^eitfc^e fnallen.

@ie jotteften raeiter in einförmigem Jpott unb ^rott; .ah

unb ju mugte bie 59?oppe mit t)en Elften mit bem ^eitfc^en=

ftiel ^ereinget($oben rcerben. SÖiele Elften waren eö nic^t, bie
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er ^Qtte; bIo§ üon fünf ^rojeffen. ©eine gonje ^Voxiö tvax

erjl ein ftarfeö SSierteljo^r alt — erfl furj üor feiner ^oc^jcit

f)atte er angefangen... Unb boc^ fc^on fünf ^ro^effe ...

Ober auc^ nur fünf . .

.

9}?an fonnte c^ Erfolg nennen ober nic^t ... je noc^bem.

SIber oon je^t ob mürbe bie ©ac^e energifcf)er in bie ^anb

genommen, alö biö^er! SRan reift in ben oerfcf;iebenen ©ifirüten

^erum, frf)lie§t ^efanntfc^aften . . . Unb eö !ann . .

.

„S^ii\) — ^ü^ ... ^ü— — f)l S^e bu, mU^ bu rco^I! ..."

(5r ^atte Setta feierlich geloben muffen, fie am britten ©e=

ric^tötag nid^t langer trarten ju taffen olö biö fieben Uf;r aller—
allerfpateflenö.

2)er @aul erroiberte boburc^, ba§ er mit einer rnfc^en ^reiö=

ben^egung feineö ©c^roan^eö bie ^eitfc^enfcl^nur einfing, unb

eö gab einen fleinen Slufent^alt.

Unb eö pa^te ganj auögejeic^net, trenn fie mit fom. (5ö

na^m fic^ ganj anberö, t^iel oertrauenerroedfenber auö, tt)enn

er bei benSBalbbefi^ern unb^ofbauern fo^ufagen auf gamilien=

befuc^ fam, nur roie um gelegentlich 9Ra[l ju machen. Sigent=

lic^ mu§te er ein eigeneö ^ferb ^aben, benn mit einem gu()r=

gaul febrte man nic^t fo ein, um ju raflen ...

^r mugte jufe^en, ba§ er baö junjege brachte, ficl^ ein

^ferb ju galten; eö gob ber ^rcjciö gleich ein ganj anbereö

5Infe^en. 5Iber — er flarrte in tiefem 9]acf;benfcn auf bie

glanfen ber mageren Wl^f)xc mit ben ^aarlofen ©teilen ... bie

.^nod^en gingen auf unb ah, n?ie ein paar ©teilen o^ne^aut,

auf unb ob im^^oft mit ben Hinterbeinen — eö fofiete ©elb!

Co mor beffer, man t?erfuc^te, ob man nicf)t für eine

®oc^e beim Kaufmann Serg eineö mieten fonnte — er

f;atte ^rcei . .

.
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„^e, r;e . .
. ^üol^ . . . mU^ bu rool^t beine 23eine broucl^en!

30^ n?erb' bid^ lehren, bir bie 2(uöfic^t ju begucFen!" Unb eö

fe^te eine fcl^arfe '^uxe(i)ttr)e\\nnQ.

Sie ßonbjlroge lief gerobe oufer^atb beö 3ÖaIbe^ neben

einem longen, fc^onen SBoffer mit Souern^ofen om jenfeitigen

^ong l^in.

©cl^on genug . . . wenn mon nur oon ber STuöfid^t leben

fonnte! . ..

Setta unb ic^ fonnten unö übrigenö ein S3oot mieten unb

ein paar ZaQC ^ier bleiben unb fifd^en . . . n?ir jraei ollein auf

bcm SBoffer ... unb bonn gorellen !od)en unb un6 bic!e ^itd)

unb SRo^mgrü^e broben ouf einem üon ben $6fen geben

loffen . .

.

„^e, guter ^annl SSaö für gifc^ gibt'ö ^ier im SBoffer —
gorelten ober ^ecfytV

„Ob eö gorelten ober ^ed^t gibt, frog* ic^ — ober üielleic^t

%l^en?"

„T)a — im ÖBaffer?"

„3att)o^I!"

„^a ..." ber ^erl fronte fic^ ben ^opf: „3fi ber ^err

üieHeicf^t ein ^h'oohtV

„^orool^I, freiließ."

„5Ra ja, baö bod^t' id^ mir... ©a^r^oftig, bod^t* id^ mir'ö

nic^t!"

„SSielleid^t gibt'ö überhaupt feinen gifd^?"

„di tr)o% freiließ gibt'ö, menn einer ©lüdf ^ot — unb eine

Sfngel. greilic^. 5(ber ic^ ^ob' mir gebockt, ob mir ber .^err

üieKeic^t fogen fonn, ob boö gcfe|Iid^ richtig ifl, bog mein ^ro^eg

je^t fc^on im britten ^o^t brin in ber @tabt n^eiterge^t?"



„5Im Dbergeric^t?"

„^anjo^I, mxh mo^I fo fein."

,,Da muBt* ic^ beinen ^rojeg erfl fennen, begreifjl bu

„3ö/ fic^t ber ^err Slböofot, üon ^fnfong mar eö boö, bog

man mir Feinen Kaufbrief auf ben ^of l)at geben rcollen,

obmo^I ic^ ^ontraft ^obe."

„ffiaö für einen ^of?"

„3o/ fie^t ber $err ^Ibüofot, bamit ber ^err OlböoFot ber

<Ba(i)e Quf ben ©runb fommt, mu§ er miffen, bog mein SSoter

unb bcr^on^rub einen 21aufc^^anbel gemocht ^aben. @o liegt

bie ©ac^e."

SettQ« 2Intti^ tauchte üor i^m auf. ©oö fonnte eine lange

@e[cftic^te werben . . . SIber eö tror ein jllient!

„v^or' mal, mc ^ei§t bu, mein greunb?" Sin rettenber

Einfall fom i^m.

„Jpobor WloxhexQ ^ei§^ id}^ mit 53ertoub."

„^6r* nun, ^abor, menn bu millj!, ba§ ic^ beine 8ac^e

grünblic^ burc^fe^en foll, fo mü iä) biefer Xage einmal ^erauös

fommen. Du fannfl mir bann ein S3oot leiten — id^ ^obe

ein fo liebet graueren, rceigt bu — bie njurbe mic^ gern

begleiten unb angeln; bü< mac^t i^r fo üiet ^pa^. Unb

bann fonnen mir über bie 6a(^e fprec^en, folang bu

miHjl."

„greilid^, ein 23oot ^ah^ id) fc^on, unb über ben 9}?ictöprc{ö

werben mir unö auc^ einig merben, benf* id); barum ifl eö

nic^t. 3Iber ic^ möchte ben ^errn SIböofat nod^ megen einer

anbern ©ac^e fragen. 5R6mIi(^ ic^ f)ahe bie QIbficf;t, ^um

ipcrbfl ju meinem ©o^n nacj) SImerifo hinüber ^u faf;ren,

unD ba —

"
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„©emig, barüber fprec^en mir bonn aucf;, mein lieber

S^ahov,"

„^\\o bo rDoHt' icl^ frogen — xd) ^ab' ndmlic^ ben ^errn

5(bt>ofoten beim Gerichtstag gefeiert, unb er ift jujl; fo ein

redetet neuer SSefen, fc^d|' id^, — ob ber ^err 5Ibüofot eö über^

nehmen roill, mir meinen ^of gu üerfoufen^ fo trie er ip,

o^ne ^Qufurfunbe. Unb bonn foHten öuc^ bie jroei ölten @e=

fcl^ic^ten megen beö gifc^rec^tS in Drbnung gebrocf^t n^erben.

2)orum, rt^enn ber ^err 2lbt>ofot üortieb nehmen unb objleigen

mochte unb eine ©c^ole S)?i!(c^ trinfen, fo fonn er bie Porten

unb bie betreffenben ©tetten felber onfe^en. 2)er ^rojeg

nömlid^, ben id) beim Dberlonbeögeric^t üerloren ^obe,

ber . .

.''

^ö ^olf nic^tö; er mugte ben S3ouern boö ^ferb ouf ben

fteinigen 2Beg, burc^ boö SÖie^gotter unb über ben ^of jur

^ouötür führen loffen.

Unb eine longe 6i^ung njorb eö. Ungebulbig fo^ er burcl^ö

genfler ben Sogen beö ^orbeööogtö unb bie ^orrioB ber

9flec]^töQnn?dIte, einö l^inter bem onbern, unten ouf ber Sonbs

flro§e üorbeifo^ren.

X>ie U^r jeigte o($t unb bie te^te <Sonne fc^ien gelb in

bie groge^ ^olbleere 9}?iIc^fonne mit oH if^ren ^ucfeln, e^

ber junge SHec^töonn^oIt nid^t weniger aU üier ^ro^effe

^oborö fo roeit burc^geodCert, geprüft unb georbnet ^otte,

bog er begriff: l^ier l^otte er einen loon ben gonj ^oor?

feinen juriftifc^en topfen 'oot fic^, benen nur ou^erfl: fc^n?er

in biefer 2BeIt i^r SRecl^t juteit tt)irb, bie ober borum beflo

me^r ^rojeffe onfongen. So roor ouc^ nic^t einer ber ^rojeffe

— jwei ^onbelten fic^ um ben SBoIb ober^olb unb §tt)ei um

boö Sßoffer unter^otb beö $ofö — in bem nid^t ein poor ©olb^
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forner fRed)t v'tit^olten genjefen röhren; boö Unglücf tvax

bIo§, bo§ eö fo (c^recÜid^ trenigc ruaren.

Unb olö er je^t, nac^ f)a\h neun U^r, baoonfu^r, roar er

fe^r im ^rve\\e\, ob er feine 3^it nic^t oergeubet ^ütte. 2)ie

©umme beö ganjen ^anbelö war: er ^otte ben Sluftrog ers

galten, einen fteinen S3Quern^of in ^ommiffion ju üerfaufen,

auf ben ber 25efi^er felbfl nur ein ^oc^ji anfedf)tbQreö SRec^t

befag, unb an bem fo t?iete ^ro^effe fingen trie ^a'oen an

einer Qualle im 5D?eer. ©oö njor ja auc^ natürlid^ ber ©runb,

meö^alb ber ^erl nad) SImerifa njollte.

„S^e la— la ..."

Sr ^atte biöl^er aud tiefj!cm ^erjen ben guten ^infoll üom

5ßormittag bereut, ndmliclf), fic^ eineö SRetourpferbö ju be«

mdcf)tigen, baö gerobe jur ^eimfe^r bereit »or ber 2ür beö

©ericf)tö^oufeö flanb. 2(ber im 93er(angen, feine (Station

wieber ju erreichen, ^atte boö gleichmütige, bejahrte *lier feine

5Ratur üoHig oerdnbert, fo ba§ er je^t nur ^inbatt tun mußte.

So trabte mit nic^t ju jügeinber Energie t)orn?artö unb fe^te feine

Söeine mit fo leichter unb jierlic^er ^en^egung, ba§ eö fafl

an eine alte gefeierte ^Idnjerin erinnerte, bie noc^ einmal auf

ben (Einfall gefommen rcar, fic^ ju jeigen — oUcrbingö nicbt

gang o^ne 5Ing|l, fie fonnte jlotpern unb mit anerf;anb tleinen

2In3cic^en üon ©teifbeinigfeit.

@ie n?aren fc^on am 23a^n^of vorüber unb paffierten eben

bie S3rücfe unterhalb ber ©tabt, aU ber ^benbjug unter einem

ber Srücfenbogen burc^bonnerte unb fcfjrillte. Sin Icicf;teö ©e=

njebe Don glugnebet ober SRauc^ jog fc^roeigenb burc^ bie ßuft

quer über ben ©tabt^ügel . .

.

©ie @eban!en beö jungen 9}?annö fpanncn fic^ gonj ein um

ba broben, n)o je|t 5ilette ging unb trartete . .

.
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„9Ie{n, mein Sieber ... nid^t ben 2Beg ... fonbern borts

l^in ..." Der ©d^immel njoHte mit einem fd^neibigen 5(ntauf

nocl^ bem üertrouten ,^QttepIa| einbiegen unb ging nun rücfs

tt)drtö— immer üon einer @eite beö ©robenö jur onbern, mibers

flrebenb, fooft i^m bie '^uQcl ongejogen n^urben, mit einer

(lorrifcl^en, noc^brücfUc^en ^ö^igfeit ber Hinterbeine, bie fic^erlicl^

ein Unmetter über i^n ^eroufbefc^tt)oren Ratten, n?dre ber

go^renbe nid^t fo gdnjtic^ borauf gefponnt gemefen, ob 2IIette

nic^t bocl^ irgenbtüo untermegö auftauchen trürbe . .

.

2(m testen freien 5luöbM oben fe|te eö einen ^eitfc^ens

^ieb, in bem aller^anb 2Iufgefparteö lag, unb in plopc^er ^afl

ratterte baö karriol ba^in, biö eö üor ^rabbeö roeigem ©tein«

^auö fiel^en blieb.

dt fpd^te üergebenö an ben genfierra^men mit ben

fc^mudfen ©arbinen um^er, tt?a^renb er ungebulbig einen

jungen herbeirief, ber ha^ ^ferb nad^ ber gu^rftation jurürf^

bringen foHte. 9lur grau ^rabbeö ^opf unb maffiüe ©d^uttern

tauchten in ^afiiger 9leugier jmifd^en ben S3lattpftanjen in

einem offenen genfler beö jmeiten @toc!merfö auf . .

.

^eine Klette im glur. ^aflig purste er inö ^iinJn^^*

5Iuc^ ba nid^t . .

.

„Anette!" rief er.

X)ie ^linfe ber ©d^tofjimmertür breite ficl^ fod^te:

„3fofob! ^ifi bu enblid^ ba!" Hang eö niebergefc^tagen.

„5rber Triette! 3öaö ifl benn?"

@ie blicfte i^n in fieigenber fcegung an; auf bem ©e?

fid^t tt)ar ein ganjeö ©emitter gefcl^rieben; bie ordnen ftanben

fd^on fertig ba, aU ^dtten fie btog auf i^n gemartet, um loö«

jubred^en.

„5(ber liebe, Hebe Setta, n?aö ifl bir benn?"
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Sr umfagte fie unb tüollte fie füffen; aber fie bohrte bIo§

ben ^opf an feine S5rujl, um i^m ouöjurDeic^en.

„Setta, mein jtinbd^en . . . fo fpric^ boc^! S^at bir jemanb

troö getan? S^ah' id) bir n?aö getan?"

©ofort 509 fie ben ^opf ^erauö.

„Du ^ojl mir fo fidler üerfproc^en, bu ttJoHtep frü^ am

*J^acf;mittag ^urücf fein ..."

53ermeint . . . prüfenb forfc^te fie in feinen 5(ugen ... biö

tief hinein in fein ©eroiffen, unb ber ^njeifel n?arb immer me^r

jur traurigen ©eroi^^eit:

„2)u ^aji mid^ nic^t lieb . . . 5Rein, bu ^afl mic^ nic^t lieb,

Safob! ©ejie^' eö nur!"

„5(ber liebfleö, bummeö iQettac^en! 2Bie fannfl bu bIo§

einen 2fugenbli(i benfen ..."

„Keffer, bu fagfl eö gerabe ^erauö, ^ofob! X>ü f)a\i in

qU ben S^agen überhaupt nic^t an mic^ gebac^t!" Unb fie

tüanbte fic^ falt üon i^m ah. (Jr üerfuc^te, fie jurücfs

juf;alten:

„3<^ nic^t an bic^ benfen ... ic^!" (5r fc^tang bie 2(rmc

um fie.

„SRü^r* mic^ nic^t an, ^ofob! 2a§ mic^! ... 2Ic^, ic^ bin

fo enttdufc^t . . . fo enttdufc^t! ffiie ^ah' id) geroortet auf bic^

— bin brei ganje Xage tang allein ^ier herumgelaufen! @ec^ö,

atlerfpdteflenö fieben U^r, ^oft bu gefagt, unb je^t ijl'ö über

je^n. 3<^ backte, bu n?ürbc|l übcrf;aupt nimmer nac^ jpoufe

fommen!"

„5Irmeö, bu mein 5Irmeö!"

„§dttefl bu auc^ blog entfernt baran gebac^t, mie baö für

mic^ mar!" ©ie ^iett mit 9}?ü^e ben brof;enben Xrdnens

Quöbruc^ jurüc! unb rebete mit einem Keinen ©d^tucfen in ber



©timme . . . „^^ ^ott' eö fo nieblid^ gemacht jum 2(bcnt)5

brot, unb badete, mt foHten eö fo tecl^t gemütlid^ l^aben —
baö erjlemot, bog bu njeggeroefen bifi:! — ^ob' oon bem feinen

©erüice oom DnFel genommen. — 2(n oHeö l^ob' ic^ gebockt!

Unb über natürlid^, baö ifl bir alleö fo gteic^gültig

bu J^oft JQ fo üiel anbereö ju benfen olleö ifl; fo gering

unb unbebeutenb notürlid^! 2tber \d) — fiel^fi bu — id^

l^ab' nun mal nic^tö onbereö, atö bto§ bid^ Unb fo tt>ie

icl^ mid^ gefreut ^otte ..."

„%hex mein getiebteö gi^aud^en! X)ü mugt ja bod^ üers

fle^en^ icl^ fonnte einfod^ nicl^t früher fommen! 3d^ "oexi

fidlere bic^, 2(iette! ^"0 tror ba ein 23ouer . . . 5Rein, ^6r*

mid^ an ..."

„Unb bann finb fie ^ier gefeffen, grau Krabbe unb grdus

lein X)a% ben ganzen 2(benb, um micl^ ju trofien, meit id^

fo einfom fei, fogten fie. Unb ^aben fid^ gettjunbert, unb

immer gen)unbert, njarum bu bIo§ nid^t fdmfl, unb grou

^robbe ^at mir fo t>iel boüon ergd^It, me fie beim ©erirf;tö5

tog trinken unb fpieten unb fid^ amüfieren. Unb alle finb fie

nad) ^auö gekommen, ber S3ogt unb ber ©d^ult^eig unb bie

SRec^töannjdlte — alUl ^cf) f)aW mid^ foum getraut, ^inauö^

jufc^auen, bamit fie blog nid^t benfen foHten, ic^ fei unruhig.

5Iber bu l^afl feine ©e^nfud^t nad^ mir gehabt — freilief;!

5lic^t im minbejlen. ^attefl bu mid^ mirflid^ ganj unb gar oer^

geffen, 3afob?"

„2)u mügtefl btog miffen, me td^'ö bem armen @aut ge?

geben ^ah*, blo§ um balb ^eimjufommen ... beinetmegen!...

Unb bann, n?eigt bu, tvax ha ein S3auer — ber reine ^rojeg=

^anö — ic^ fonnt' unb fonnt' nic^t toöfommen üon i^m!"

„^d), bu, finbefl: bu nic^t, bie 23auern fonnten ju bir oufö
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23ureQU fotnmen . . . fonfl !6nntefl bu jo überhaupt bo^ ganje

So^r über fort oon mir fein! 2)u bofer, bofer ^afob! ...

©illji bu mir oerfprec^en^ bog bu mic^ nie me^r fo n^ürten

lo^t?" Unb fie ergriff feine ^onb unb preßte fie on i^r ^erj^

baö heftig pochte.

@ie fog auf feinem ^nie, befann fid^ aber gon^ pto^Uc^

unb fing an, inö ^afc^entud^ gu ^oud^en, bamit boö ^a'od)en

n\d)t fe^en follte, ba§ fie gen?eint ^otte; fie mu§te ia fjinauö

unb i^r fogen, bog fie ha^ Slbenbbrot richten foHe.

„S3Ieib noc^ ein bigd^en! X)u ^aft jo bie ^übfcl^e, geblümte

©df)ür5e an l^eute, n?ie id^ fe^'j mie ein tirfd^rotcr ©ürtel um

bie Xaille ifl fie — furc^tbor nieblic^! Sag fe^en!"

„I5u gtaubfl üielleic^t, ic^ ^dtt' fie ber 23efuc^e n^egen um^

gebunben?"

„gür njen benn fonfl?"

„^onntefl bu bir benn gar nid^t benfen, ba§ eö fonfl n)oö

tt)or? — 2)aö ij! bie (Sd^ürje, in ber bu mic^ an bem ZaQ ges

fe^en ^afl, mie mir unö oerlobt ^aben! ^afi: bu baö t?ergeffen,

„©anj mer!mürbig anmutig um bie Taille — fo gar nid^t

fleif unb fefi, fonfcern elaflifd^ unb roeic^ ..."

„2a§ je^t, fag' ic^ . . . ic^ ^ahe feine ^^it ..."

„2)u" — fie manbte fic^ plo^Iid^ unter ber 2^ür um —
„id^ ^ob' ^eut nac^mittog baö ganje Seejeug, baö mir üon

>tante Xrane ^aben, ^erauöge^olt — mit ber '^ndex\(i)(i\e unb

ber ©a^nenfanne, unb eine oon ?[)?utterö ©amaflbecfen mit ben

fleinen gefiicften ©erüietten — bu meigt — unb ba^u Cuboigö

>teel6ffel. ^annfl mir'ö gtauben, bie ^aben Slugen gemacf)t!

Sebenfallö barin maren fie einig, ba§ fie noc^ nie in if;rem

Seben einen jungen ^auö^olt gefe^en ^dtten, ber fo oolls
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jldnbtg unb reicl^licl^ eingerid^tet wdte. grdulein X>a^l meinte,

eö n?are gonj unmogHd^ nocl^ etmoö j^erauöjufinben, waö man

unö jum ©eburtötog fc^enfen fonnte. @te njaren fogar im

©d^Iofjimmer brin, fannft bu bir benfen? %xan Krabbe tror

eigentlich gor nid^t nett . . . fie fonnte natürtid^ nid^t begreifen,

über tt)öö mir unö fpdter nod^ freuen n?oüten, n?enn mx t>on

Slnfang atleö fo üoHfldnbig Rotten ..."

„über n)oö mir unö freuen moüen?... ^ol^a^a...

I^o^o^o . . . fo . . . alfo baö fann fie nid^t begreifen, bie ^rmfte

. . . natürtid^ nid^t! ... %U ob id^ bid^ nid^t ben ganzen

$tag t)or mir gefe^en l^dtte, unb aU ob id^ nid^t gonj rofenb

gemefen mdre, meit bu mir nid^t entgegenfomfl . . . nid^t eins

mal jum genfler l^erouögudfteji. 3c^ njdr* beffer bei bem

25ouern geblieben . . . iamo^I!"

„3amo^I ... bu bifi rec^t ^dpc^, Safob!"

„Unb bu bifl fo entjüdfenb, 2(Iette, bag bu'ö überl^oupt

gar nid^t meigt . . . baö üerfid^ere id^ bid^ . .

.

"

„5(ber benffl bu benn gar nid^t bran, ba§ id^ bat Slbenb«

brot richten mug . . . bag id^ eilig bin . .

.

"

Unb bie meiere ©eflatt fd^miegte fic^ üon i^m loö, blieb

aber mitten im ^iii^^^^i'^ mieber flel^en:

„holten 23raten i)ah' iä) für bid^ unb SD^eerrettid^fauce . .

.

in ©elee . . . unb Himbeeren ..."

„2)u, Sllette, ba fomm ein bigd^en ^er . . . bein ^aar ifl

ba irgenbmo in Unorbnung ..."

„%d} moö!"

„®anj gemif, menn id^'ö bod^ fag' . . . bo, am £)l^r, ba

fle^t ein ganjer ^oarmifd^ ^erouö ..."

©ie ^ob aufö ©eratemo^l bie §anb, um bie grifur in Drb*

nung ju bringen.
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„5Rein . . . Fomm ^er . . . ^a . . . jujl ba . . . tt)o ic^ ^in

jetge ..." unb er fügte (ie Qufö £)^r,

„T)ad)t' ic^'ö nic^t!" eie njoUte fort

„SBenigftenö fannfl bu mir fogen, 2IIette, ob bu noc^ bofe

bifl?... 5Iuc^ nic^t ein bißchen me^r? ^^lonnjl bu mir barauf=

^in in bie Slugen feigen? 2Iud^ nid^t boö anerHeinfte bigd^en?. .

.

^eine 6piir me^r? . . . ^d) tt?ei§ nic^t, tt)Qö ifl mit bir . .

.

aber bu bijl noc^ fc^oner, aU tvie id) treggefa^ren bin ...

irgenb etrocö . . . ic^ tt)ei§ nid^t n?Qö ... in ber Spaltung . .

.

bie Bewegung t>on DberEorper unb ^opf ..." einen Slugen?

blidf blicfte fie i^n mit einem @c()immer üon Oleugier an . .

.

„menn bu fo ein bigd^en eilig bijl unb oic^tö üon ^laubern

miffen njinft ..."

„€ie^jl bu . . . ba fagft bu'ö felber . . . id^ bin eilig ..."

„5öei§t bu, id) roerb' bir Reifen!" Unb er lief hinter i^r

brein . .

.

„...^c^ fag' bir, nic^tö, traö bu bir auöbenfcn fonntefl,

fleibet bic^ beffer aU biefe 33Iufenfaffon mit bem roten ©c^ürjens

bonb um bie ^^oille ..."

ffiie nieblic^ fie ben ^ifc^ ^ergerid^tet ^atte, olö er

batb barauf inö Sgjimmer fom — jmei ©eroietten, oon ben

fleinen, farbigen, bie beiben blauen gemütlid^en 2^affen, bie

Moue 9}?i(c^fQnne, bie blauen Sierbed{)er, bie blauen 2Baffer=

gidfer — ba^u bie ^übfd^en 9}?effer mit ben iporngriffen unb

bie foliben filbernen ©abeln. 23Io§ jnjei ©ebec!e . . . oon allem

jttjei . . . fo flein unb be^aglic^ unb fd^mucf . .

.

Unb ... ein bigc^en beifeite gefd^oben . . . ftanb ba ^Q^obö

©c^aufeljlu^I, in bem er ben ganzen (Sommer burd^ nad^=

mittagö gefeffen unb i^r oorgelefen ^atte unb beffen Saufe

fie burd^ bie glitterrcod^entage gesiegt Ratten, ttxi^renb fie
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einonber i^r Seben unb oH i^re ©ebonfen on^ertrouten . .

.

unb tpte i^re Siebe t)om erften STnfong on gefommen roor . .

.

(Sie erfidrten unb mieber^olten immer oufö neue, eö gäbe

nid^tö Quf ber ganzen 2Belt, moö auc^ nur im entfernteften

bem gteicl^ fdme, bog fie beibe nun in ein unb bemfelben 6tu^I

fogen unb miteinanber fc^oufelten unb bie gleicl^e £uft ein*

otmeten unb benfetben ^tem fc^6pften. Unb togtdglic^ füllten

fie boö njieber . . . n^enn boö eine »on i^nen blog ouf einem

^Tuögong in ber ©tobt gemefen n?or ober Sofob jn?ei ©tunben

ouf feinem SSureou gefeffen flotte. (5ö mor jo fo unfogbor

tb^lid}^ fie fogufogen in ber gonjen Sltmofp^ore ju füllen,

ju ttjiffen, bog fie brougen boö fO^ittogeffen rüjlete, ober i^ren

©tro^^ut irgenbmo brunten im ©orten bei ben 50?o^rrüben

unb ber treffe ober jmifc^en ben S3eerenprQuc^ern nidEen ju

fe^en. Unb trenn er in feine 2Irbeit vertieft ouf bem 23ureou

fog, fom mond^moi ein Heiner ^^^^9/ ^i"^ 6toc^eIbeere, unb

nod^ einer mitten in bie kopiere geflogen. Unb fie flonb . .

.

'oex^edt . . . unterm offenen genfer ober oud^ flred^te fie ©tirn

unb Slugen ^u i^m ^erouf unb nicfte, n^enn gerobe jemonb

bei i^m tt)or. 5ßie leicl^t fie mor in ben feinen ©c^u^c^en...

unb n?ie eö für fie ^tvex beibe über^oupt nic^tö onbereö mef;r

gob, olö jufommenfein!

©0 l^otten fie ^ier in bem $ouö mit bem fleinen ©orten

getebt . . . feit ^ax .

.

. I^otten (5rbbeer=, ^o^onniöbeer? unb

@toc(>eIbeer^eit burd^gemoc^t. 6ie Rotten jum Sinflonb bie

erften grü^Iingöprimetn ouf ibrem ^ifc^ gelobt; fie Rotten

Seofojen unb SRefeben bogegen eingetoufcl^t unb eine '^eiU

(ong in einem Überflug oon 9lofen gefcl^melgt 3e§t fingen

bie ?Retfen on ju blühen; unb ^eut obenb ftonb ein gon^eö

©Iqö üoU ouf bem Zi\ci}, florf unb buftenb . .

.
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2)ritteö Kapitel

ß)omme mit STbenbjug, ^otte alle frembe ©ippfc^oft treg,

»3V bomit n?ir in grieben miteinonber fd^trä^en fonnen." @o
(outete büö Telegramm. JjatoU alter ©tubienfomerab,

Sorgen S3Qöberg S3eroen, ^otte om SSormittog quo ber

^QUptjlQbt bepefc^iert, um fic^ ju üerficf;ern, bog er ju

^Qufe fei.

3m erflen 5(ugenblic! Fonnte 2IIette ja nid^t anberö — fie

mußte eö ein bißchen fonberbor unb monopolifierenb finben . .

.

ober Safobö bejie greunbe rooren boc^ je^t aud) if)xe. (5r unb

^ofob Rotten miteinonber ein ^i^^^^i^ geteilt unb fic^ gegen«

feitig mit i^ren poor^Rotgrofc^en ouöge^olfen. . . bomotö, aU ber

eine bie Unioerfitot befuc^te unb ber anbere Xec^nifer merben

mollte. ®ie Rotten einonber in= unb üuömenbig gefonnt, unb

Sorgen Soöberg S3ert)enö 9Zame fom me ein ^e^rreim in

üllem n^ieber, rvai ^aloh üon feinem Seben erjd^Ite, bem

fieben, beoor er fie gefonnt ^otte.

©olc^ ein alter Jlomerob, ber ^ahb feit feinen S^ngenö*

tagen fonnte . . . bieö SSer^öttniö befc^oftigte i^re ^^ontafic

im f)bd)^en ©rob. 5Bie mochte er ouöfe^en? Unb mie njürbe

fie fic^ rco^I ouöne^men in feinen Siugen? ... S^fobö befter

greunb . . . baö war gleic^fom ein 6tüc! oon i^m, t>on bem

fie nocl^ onerfonnt unb gebilligt merben, beffen (Eroberung

fie notroenbigernjeife noc^ moc^en mußte.

@ie rcor gefponnter unb noc^benflic^er^ olß fie fic^'ö felbfl

eingefle^en rooKte^ unb befc^dftigte fic^ ben ganzen Xog oufö

eifrigfte mit bem (Jmpfong.

Unb hei ollem, raoö fie tot, fo^ fie t?or fic^ boö „fc^orfe"

greunbeöouge^ tai fic^ noturlic^ oufö dugerfle anflrengen
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rüürbe, um f;erauö5ufinben, ob bie grau, bte '^atoh \\d} er«

raö^It ^atte, oud^ bie tid^tige auöertefene ^ette njdre für t^n,

Sin poarmot trieb eö fie hinüber oufö S3ureau; fie mu^te

2fofob umarmen. (5ö fei gar nicl^tö, fagte fie. „'^ci) n)itl ja

bloß n?iffen, ba§ bu mir ge^orjl: . . . bag bu mid^ fo ganj rid^tig

lieb ^ofl: . . . mel^r aU irgenb einen anbern 9}ienfcl^en auf ber

SBelt, raeigt bu ..."

Unb ber 2(benbbrottifd^ fottte fo fein tvexhcn unb fo eins

fac^ . . . @ebetf unb ©erid^te . . . nid^t bie ©pur t?on etn^aö,

maö man fo auflegen fonnte, aU vootle fie i^r neueö ^eim

unb i^re (Jinrid^tung jur <^ci)an fiellen. (5r follte alleö fo

red^t alltciglid^ unb natürlid^ finben.

(Sie probte beö^alb t>erfd^iebene Wlak üor bem ©d^tafs

jimmerfpieget, ob üielleid^t ein fleineö jiertid^eö SJJorgen?

^dubd^en anging? Sigentlid^ nid^tö aU ein bigd^en blagroteö

23anb . .

.

^U 3ofob am SIbenb enbtid^ jum 23a^n^of l^inunter?

gefal^ren war, um ben greunb gu empfangen, ging fie in i^rem

leidsten l^ellen ^attunHeib mit bem gefraupen Sattiflftreifen

um ben S^aU unruhig burd^ bie ^ini^^^- ®t^ n?u§te ja roo^I,

baö 5(benbbrot tvax fijc unb fertig, bie Zeema\d)\ne fummte

über ber glamme auf bem ©eitentifd^ unb baö 9}^dbd^en panb

mit ber meinen ©c^ürje brausen in ber ^üd^e bei ben ©ingen,

bie hereinzubringen maren . .

.

6ie muflerte fid^ ein paarmal üor bem ©pieget unb jupfte

ficl^ tai S^aat ein bigd^en jurecl^t . .

.

2Öie lang baö bouerte ^eut abenb, biö ber 3"9 f^m!

gortmd^renb gurfte fie au^ bem genfler, bidtterte, bie

ginger ouf ben Sofien, ein paar 5Roten burd^ — für ben galt,

bag fie fingen mügte— unb breite eine SRofe auf bem genfier^
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fimö nod^ innen . . . Cnblic^ Hang üon brunten boö Bonnern

beö ^uQö — f""f 50?inuten nod^ od^t, me immer . .

.

?Rein^ n?ie ^ingeriffen fro^tid^ '^aloh auöfa^, me [ie ha m\U

einonber J^eroufgeroHt fomen, bie beifcen, in bem alten ^ofl^

d^Qiöc^en! S3eroen mugte irgenb etrcaö erjd^It ^oben, über

boö fie fo ladeten . .

.

(5ine SBeile borouf ^orte fie ^ofobö louteö «Spred^en auf

ber Xreppe; eö log folc^ eine fnoben^ofte ^Inögeloffenl^eit in

ben 6timmen; — jeber ^otte feine befonbere 9)?anier, ju

lac^en^ 23ert)en ^uftete ob unb ju gteid^fom . .

.

„X)a ^oft bu i^n, %Utte\" flong eö ie|t, unb ^ereintrat,

nod^ mit ber luftigen Stimmung über ficf;, ein fc^roarjer^

jiemlid^ gto§er, fc^tanfer ^err.

2(Ictteö ^iid heftete fic^ fofort auf bie braunen, f($alf^aft

einbringlic^en iüugen; bie '^hf)ne fd^immerten in bem furjen

fd^morjen S3art, n^d^renb er löd^elte.

„©Uten 2lbenb, gndbige grau, ic^ flo—flore bod^ nic^t?". .

.

Sorgen S3erüen flotterte mond^mal ein roenig, menn er ha

fonberö ^er^Hc^ roar. — „®ar id^ ju ungeniert in meinem

S^elegromm? — X)od), fog^n @ie eö nur; id^ f)ah* eö mir aud^

gebadet — nac^^er . . . ic^ benfe immer nac^^er.''

„3afob ^at ben gongen ZaQ oon nic^tö anberem gefproc^en

qU oon 3^nen ; @ie fonnen fic^ benfen, trie neugierig ic^ roar , .
."

„Unb (Sie finb mir ouc^ fein bigc^en bofe, bo§ ic^ fo o5ne

ttjeitereö t?on meinem alten Privilegium S^rcm 9)?ann gegens

über ©ebrouc^ mac^e? @e^en 6ie, ic^ tvax ja üor 3^nen

mit i^m ©erheiratet. Um ©otteöroillen — nic^t olö ob ic^

mic^ auc^ nur im oHergeringflen @rab mit S^nen mcffen

n?oI(te^ gndbige grau! 2Bie (2ie fer;en— ic^ prede bie ffiaffen!"

Q:x \pxad) etmaö ncrooö laut.
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„3c^ ttjeig and) (d^on je^t gar nk^t fo wenig üon S^nen,

gnabige grau; baö fonn id^ 3^nen (agen! ^d^ Mibe mir ein,

id^ fenne ©ie ganj gut."

„X)nxd) Safob, ja. Unb nur ßob, fetbjlüerjlanbtid^?"

„2)orauö muffen @ie fid^ nicl^tö mad^en, gndbige grou!

Safob ifl fein £ebenIong abfotut ol^ne Urteil gen^efen, n^enn

er einmal jemanb gern l^at. ^ö fommt bto§ brauf an, bo§

man il^n bei ber richtigen @eitepac!t; bann fann man i^n aud^

mig^anbeln — o^ — eö mu§ eine nja^re greube fein, mit

tl^m »erheiratet ju fein!"

„2)aö fI6§t mir feinen großen 3flefpeft üor 'S\)xex atten

^amerabfc^aft ein," meinte Sltette. „3ofob ifl burd^auö nid^t

ber SKenfd^, ber mit fic^ umfpringen logt
—

"

„2l^a, id^ üerfle^e! 50^an betrad^tet i^n nod^ im SRofem

tid^t ber erflen Siebe! — 5lber n?iffen @ie nid^t, gndbige grou,

bag bie bittere 9}?anbet ber Slufrid^tigfeit ju ben ©en^ürjen

jebeö ^ouö^oltö gel^ort? 9lad^ ben glittermod^en, ^ah' iä) mir

fagen laffen, fommt bieö 6d^ubfac^ ^erauö, um bie S^e ju

tüürjen — a\i^ bemfelben ©runb, auö bem ©Ott baö ^eexs

traffer fatjt: cö barf nid^t pie flehen, fonfl fautt eö."

„D, ®ie muffen tt)iffen — 3ofob unb id^ fennen einanber!

ÖBir finb üon QInfang an aufrid^tig gegeneinanber gen?efen

unb l^aben unö gegenfeitig unfere gelter gefagt."

„^ann mir'ö benfen — in ber günfiigflen S3eteud^tung —

"

lachte S3ert?en. „^ebenfalB f)ahe id) baö SSerbienfl, mid^ ans

fldnbig benommen ju ^aben gegen i^n, unb id^ gebe i^n in

jttjei ^dnbe, bie — nun ja, bie . .

.

"

„5Run — bie . . .
?" @ie blicfte i^m j^erauöforbernb in bie

Saugen.

„5lun? 2)ie ... 2Boö für $dnbe meinen ©ie?"
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„Um ©otteömilten, gndbige grou . . . icf; ^ahc tangfl ges

fe^en, bog 3^re ^übfd^ finb unb oermutlidf) and) hdftig!"

„<Bo— — ? Daö ^oben ©ie gefe^en?"

„... Unb '^f)t ©efic^t gibt mir äugleic^ boö 53ertrQuen,

bog eö Qud^ gütige ^dnbe fein fonnen. 5Iber fe^en ©ie, gndbige

grau^ njQö e^ in einer S^e broud^t, baö finb gerobeju er^

bormungötofe ^onbe!"

„(Jrjdf;!' i^m boc^, 5llette/' rief ^afob, ber ah unb ju ge=

gongen wat unb 9}?dntel unb ^üte weggebracht ^atte, „bog

mir SRdud^erloc^ö unb 9Rü^rei unb olter^onb onbere gute £)inge

^oben, — unb bu follft fe^en, roie n?eic^ er rcirb!"

„— ©ogen ©ie boc^, ^err S3eröen/' fogte 5IIette eine

SBeile borouf, aU fie i^m beim SIbenbbrot ben Zee eingog, —
„ef^rlicl^ gefproc^en — glouben ©ie, bog irgenb eine grou

auf ©otteö rceiter 5Belt gut genug ift, feine grau ju

feigen?"

„^d) glaube gonj einfad^, bog eö eine SBern^attungöfacf^e

ift, gndbige grau, — bog er einer oon benen ifl, bie f^duölicl^ . .

.

ücrnjoltet werben muffen . . . ©ie mögen fc^tonf fein wie ein

SJ^iflel^weig unb fc^on wie ein (Jngel — ^oben ©ie biefe

©obe nic^t, fo nun ja, wiffen ©ie, ic^ fenne i^n, ic^

^ob' i^n long genug oerwoltct."

„Du ^ofl bir ja immer eingebilbet, bu wdrfl ein gonj bes

fonberer ©cf;Iauberger!" mifc^te ficf) je^t '^afoh ein. — „2Ibcr

bu fonnfl bir wo^I benFen, Sorgen, bog ic^ ein bigc^en neu?

gierig brouf bin, ^u erführen, woö für einen 3n?ecf eigentlicf;

bcine SReife ^ot!"

„5I(fo — ic^ gebenfe mic^ ouf ben SÖotb^onbet ju werfen

weigt bu — gonj ftcin unb oorfic^tig anfangen, natura

\\d). 2Du weigt jo, mein 53ater ... na, bo^eim im Ivontor
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Rotten mx genug üon ber ©orte — unb ein bigd^en ÖÖttterung

bleibt ba immer. — ^oufenb T)anf^ gnöbige grau!" ... ^r

ftellte baö S3rotf6rbcl^en treg, o^ne fic^ ju bebienen.— „@ieben=

taufenb .fronen l^ab' id) ja jum Slnfang, unb baju bic^ ^ier

aU iuriflifd^en unb focl^t)erj!dnbigen Berater . . . Don!e — id)

bin t>erfe^en! — ... ^^^ Slnd^omö! 3<$ banfe, gern!"...

3erftreut no^m er ein paar auf bie ©abel unb manbte fic^

trieber ju Sfofob:

„2Öei§t bu ein bigd^en S3efc]^eib in ben SBalbern broben

am söefiflug?"

„5^ein, je^t tt)irb 3^t ^tee aber tüirflid^ falt, ^err SSerüen!"

„A^aufenb 2)anf, gndbige grau! 5lber id^ mag i^n folt

am liebjlen — n?eigt bu, ba ift ein ganj $leil 5ÖaIb auö ber

Srbmaffe beö 2(nberö ^tneöbol, baö üerfauft «werben foH;

unb ein @tüdf baüon mod^t' ic^ gern ^aben, (ie^fl bu. £)ic()t

babei tt?ol^nt ba ein tücl^tiger ^i^nmermeifter, einer t)on 53oterö

alten 2(rbeitern, ber mir rool^I S3efd^eib geben fann ..."

„5Rimm bid^ nur in ac^t! 23eim ©efd^dft gibt'ö bei ben

Kerlen feine ^In^öngUd^feit ..."

„D, ic^ f)abe and) nod^ anbere Oueüen — unb fd^Heglid^

bod^ aud^ mid^ felber. 3d^ beabfic^tige, l^injufal^ren, mir bie

ÖBdIber ju befe^en, fie ju unterfud^en, überhaupt ein Salb*

menfc^ ju merben!"

„^oft bu harten üon ben betreffenben ©teilen?"

„greitic^, braugen in meiner >lafd^e ..."

©ie breiteten bie harten auf bem fleinen ?Uebentifd^ auö

unb prüften unb unterfud^ten beö langen unb breiten, e^ fie

njieber fid^ anö Sffen mod^ten.

3n i^rem Sifer merften (ie nid^t einmal, bag frifd^e, ^eige
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ZeUet Fornen furo ©eflüget, fo fc^tPQ|tcn fie . . . tro|bem Slktte

^afobö ginger fuc^te unb i^n mahnte. Sin fleineö, flüc^tigeö

jlompliment über bie eingemachten grüc^te, bie ^um 33rQten

gereicht rourben; fonfl tvat eö beino^^ aU rt)dr' bie grau beö

^aufeö gor nic^t üor^onben . . . (Sie ^otte ouftifc^en fonnen,

tt)oö fie nur rvoUte — m(^U ejciflierte aU bIo| er unb ^atohl

^d)t\c^i{d) breiten fie i^re ©tü^Ie gegeneinonber, bog boö

2!ifc^tuc^ fic^ unter i^ren Ellbogen ganj fc^ief 30g, unb Serben

bot gonj jcrjlreut, man mochte boc^ bie ^orjeUonsXeeFanne

hinter if;m n^egne^men . .

.

6ie füllte, mie fie noc^ unb nac^ ganj flarr rourbe im @es

ficbt — fo gdn^lic^ überflüffig fa§ fie ba. ©ie Porten nic^t,

n^enn (ie i^nen etrooö anbot — nic^tö, aU ab unb ju ein ges

ban!enIofeö „Danfe!" unb ein „2Öir galten ©ie genji§ auf,

gndbige grau!" t>on 23eroen.

^\d}U qU ©efd^dfte! ®ie in aller 5ÖeIt fonnten i^nen

alt biefe langrceiligen ©efc^id^ten folc^en ©pag machen! ...

Unb maö roo^I auö ber ober jener ^erle oon einftigen ^ame=

raben geworben trar! '^aloh \a\) fie bie ganje ^^it überhaupt

nicf)t ein einjigeö 2}?al an. ©ie flanb eine 5ÖeiIe hinter feinem

©tu^I, legte bie 5Irme auf feine ©c^ultern, ^orte ju unb Iie§

i^re ginger burc^ fein bic^teö 9Zacfen^aar gleiten; fie ptagte

i^n abfic^tüc^ ein bigeben; aber er trar gdnjtic^ geifle^abroefenb.

2II0 fie enbfic^ oon Z\\d) aufflanben unb lacl^enb unb Idrmenb

inö ffio^njimmer gingen, fiel eö '^aloh nur mit fnapper 91ot

nocl^ ein, 9}?a^Ijeit ju n?ünfc^en. ©ooiet ßebenöart ^atte Serben

boc^ roenigflcnö noc^!

Donn er(c^icn ^atoh n?ieber unter ber 2^ür, bie pfeife in

ber $anb, unb rief ^erauö, man m6rf)te i^nen baö Grogs

tablett inö ©arten^aud bringen — „nic^t, Jörgen?" fragte er
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über bie Sld^fet jurudf. (5r gucfte fie fo tuflig unb l^eiter an,

olö n?ore baö boö SSergnüglicI^jle, n?oö er fid^ nur benten

fonnte . .

.

Unb fie blieb allein in i^rem fo forgfattig ^ergerid^teten

SÖo^n^immer.

. . . Diefer borgen SSaöberg 93eroen . . . ber ^atte atfo mit

3afob jufammengelebt, n)or Dertrout mit i^m gemefen, ^atte

i^n ins unb auönjenbig gefannt. . . üiete '^a^xe t>or i^r. . . njar

in atle feine ©ebanfen eingeraei^t gen^efen, ^atte atleö mit

i^m geteilt, alteö . . . njenn er fro^ mar unb menn i^m ©ibers

mdrtigeö paffierte . . . ©c^lieglid^ mar eö, alö mdr' er ubers

^aupt ein $teü i^re^ '^aloh . . . 2)ie bloue Depefd^e fiel i^r

mieber ein, bie brin auf bem ©d^reibtifd^ kg; üor^er mor eö

i^r gar nic^t in ben @inn gefommen, fie fo anjufe^en — aber

menn man'ö red^t bebad^te — eö mar mirflid^ eine jiemlid;

rüc!fic^töIofe %xt ber 93enad^rid^tigung— fo furj angebunben—
foft, qU foHte auc^ fie glatt auö bem 2Beg gefegt merben, meil

bie jmei nun allein miteinanber plaubern mollten . .

.

. . . „5llle frembe ©ippfd^oft" flanb ba . . . eö fc^ien, aU

mdre fie ba aud^ miteinbegriffen . .

.

^Drunten fagen fie, ©tunbe um @tunbe, bie gan3e 9lad^t

burd^ . .

.

©ie ^atte bie O^ad^tlampe angeftedft unb lag unb laufc^te

unb martete barauf, bag fie fic^ enblid^ trennen follten . .

.

S3ert?en mugte bod^ hinüber inö S^otet

Snblic^ fd^ma^ten fie üorn an ber Gartenpforte. 2Bie fie

ladeten . .

.

2)ag fie aud^ fo lange no^ flehen Fonnten!

2)ann marb eö fiill. ®ie atmete tief auf üor (Jrleidiiterung.

5lber gleic^ barauf fing ba$ ©eplauber braufen auf ber
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Stoffel roieber an. 3Öieber Rotten fie mit etmoö begonnen,

lüQö fein Snbe nehmen mollte.

3e|t ^orte fie ganj beutlic^ 23erüen Oute ^ad)t fogen.

Unb Sofob Derjogerte ben 2(bfc^ieb n^ieber unb begann

aufö neue . . . Sie mu§ten fic^ brougen ouf bie ©taffei ge=

fe^t ^ahenl

6ie ftecfte bie gü§e in i^re Pantoffeln, ging jum genjkr

unb lüftete üorfic^tig bie SRoIIgarbine. S3eroen jiecfte eben

ein Streich ^olj an, fo ba§ fein ©efic^t mit bem ^iQaxxen'

ftummel beleuchtet mürbe. ®ie roaren im 23egriff, nac^ bem

^otel hinüber §u ge^en. S3eroen ^atte ein ^laib um bie

Schultern, unb ^afob folgte i^m, bemonj^rierenb unb tuflig.

5Roc^ um bie Scfe ^erum ^orte man bie Stimmen . .

.

Sie fonnte nid^t langer; fie fe^te fic^ unb njeinte oor

Snttdufc^ung.

Da rüar er! — Sie ^orte feine Schritte in ber teeren @affe

unb bonn auf ber S^reppe unb beleuchtete im Spiegel i^r

üermeinteö ©efic^t.

Sie rooKte fic^ bie klugen baben, überlegte eö fic^ aber

anberö; ^ofob follte fe^en, me fie gemeint ^atte. Sie na^m

ein 2:uc^ um unb fe^te fic^ unb martete; er follte nid^t ben

2:roft ^aben, bag fie fic^ gleichmütig ju Sett gelegt ^atte . .

.

Q:x fam . . . ^oc^fl aufgeräumt . . . unb fing fogleid^ uns

befangen unb ^erjlic^ an:

„ffiaö, bu bift noc^ auf, Setta? 23lo§ um auf mic^ ju

n?arten!... 2)u ^dttefl bic^ boc^ lieber legen follen! 2(ber

fo finb bie grauen! ... ^annfl bu bir ben!en, roie mir ges

fcf)ma$t ^aben! dt ifl ja gar nid^tö, e^ man i^n unter oier

Slugen bot. 2Öaö bu t>on i^m gebort ^aft, mar nic^tö...

®aö? Du? ©efailt er bir nic^t? ... Unfinn! ^d) fag' bir,
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bu roirft i^n immer beffer teiben fonnen, je ndl^er bu i^n

fennen lernj!. €r ^ot baö fo an fid^, bog er Domen gegens

über ein bigcl^en offeftiert ij! . . . 2(ber Setto . . . bu njenbejl

bic^ t>on mir ob? 2)u flogt mid^ t>on bir? ^ot er . . . ^ob*

ic^ ... mer Setto! @o f)bx' boc^!"

„D moc^* nur fo «weiter, me bu'ö ben gongen 5lbenb ge^

moc^t f;oft!^'

„3c^? — «^ofl bu bic^ über irgenbraoö geärgert? ^ob'

tc^ bic^ irgenbmie erzürnt?"

„D ®ott^ nein, ^atohl 9Bie fonnfl bu nur benfen ...

nur ben gongen 2(benb ouf mir l^erumgetrompelt bift bu . .

.

unb bobei meigt bu n?o^I, bog id^ mic^ nid^t mehren !ann.

3d^ gtoubte ttJirHic^, bu ttiürbeft ein bigd^en 9lüc!fid^t nehmen

borouf, bog bu eine grou ^ojl. 5(ber oHjuüiet ^lufmertfom-

feit ^obt i^r mo^r^oftig nic^t on mic^ t)erfd^n)enbet. 3d^ ^ot)*

mid^ foft üor bem Wlähcf)en gefc^dmt, bie gefe^en ^ot, n?ie

überflüffig id^ n?ar ..."

„^otteft bu mir nur ein 2Öort gefogt ... mir btog einen

2Binf gegeben . . . SBir ^oben einonber jo fo tong nid^t me^r

gefe^en, n^eigt bu. Unb 2f6tgen ifl nun einmol fo . . . er »er^

gigt oHeö."

„Sorgen — Sorgen — ! 2Öoö ge^t boö mid^ on, bog ein

Wlen\d) \d)k(i)t erjogen ifi! ... Du n^irft bod^ nic^t be^oupten

njoHen, bu mügteft nid^t, bog bu ^erjtoö geraefen bifl, Sofob!"

— Unb fie jlonb ouf unb fo^ i^m mit btoffem ©efic^t in bie

klugen.

„Sc^ — ^erjtoö! ©egen bic^! ... ©egen bic^?"

„^cf; ..." fie ttjonbte fic^ um mit einer 5(d^fetben)egunf:,

aU mollte fie i^n üon fic^ obfc^ütteln, unb lieg [idi) n?iebcr in

ben ©tu^t fallen.
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„5rber S3etta!"

£etto jlorrte oerjrreifclt ouf i^re ^anbe, bie fie ineinanber

geframpft ^otte; fie tüollte ober fonnte offenbar nic^t ^oren

unb feufjte 6Io§ ob unb ju auf . .

.

„5Iber njaö ifl? (5ö ^at bid^ atfo rrirüic^ etroaö ernjllic^

t)erle|t?"

„@ag' einmal aufrichtig, Safob: f)a^ bu bie ganje 3^^*

über auc^ nur einmal rcirflic^ mit mir gerebet ober mic^ an=

gefe^en?"

„grei— lic^, Setta, gen^i^, baö f)aV \d)\ 3lber fie^fl bu,

baö erjlemal, bag Sorgen unb ic^ ..."

„(5ö ift nja^rlic^ nic^t befonberö fc^meic^el^aft für mid^,

ba^ bu einem greunb fo üiet anjutjertrauen ^afl. Unb njenn

bu if;m obenbrein noc^ ä^igft/ n)ie g^njUd^ überflüffig bie ifl,

bie bu beine grau nennjl..."

„9^a, na . . . nun fang nic^t an, bic^ in etroaö ^ineinju^

fleigern, £etta ... ^orfl bu? 5IIö tüügtefl bu nic^t, bag ic^

bic^ auf ben ^anben trage, bic^ fo lieb ^ahe, bag ic^ . . . ic^

begreife gar nic^t, vok bu auf fo n?aö fommen fonnfl! ^d)

fomme ooller greube ^eim ..."

„3a, trample nur red^t auf mir f^erum! ^ad)' eö mir nur

rec^t beutlic^, trie überflüffig ic^ bin, njenn bir baö gefällt!

2(6er baö fag' icf; bir, ^afob: feinen gug fe§' ic^ inö 5Bo^n=

gimmer morgen! 3^r fonnt miteinanber frü^j^ücfen, me \\)t

mitcinanber ju SIbenb gegeffen ^abt ^eut eö genügt

üollfldnbig, bag baö 9}?5bc^en baö beforgt ..."

„3Iber Triette ..."

„3c^ njcrb'ö mir boc^ n?o^l noc^ erfparen fonnen, hinein;

äugcfjen, blog um mic^ überfe^en ju laffen! D, wie ^aW

icb mirf) in bir getdufc^t, 2fafob!" ©ie barg i^r ©efic^t

^*
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in ben ^dnben unb {dfytucl^ste, unb er üerfucl^te »ergebend,

fie tregjujte^en.

„2I6er begreifjl bu benn nic^t, bog er fo t>on feinen ®es

fd^often in 5(n{prucl^ genommen njar . . . »reit er bocl^ l^ier

etmoö onfangen n^ilU Du mugt bod^ einfe^en, bo§ eö fo etmoö

gibt, n?ie ©efd^ofte, bei bem man bie grauen nic^t fo rec^t

braucl^en fann ..."

6ie fe^te fic^ mit einem ^ud im ©tu^t ouf:

„2Ö0Ö bu für ein Surifi bifl, 3o!ob! 3e§t njiUfl bu auö*

meid^en — je|t ift er ouf einmal blog ©efc^dftöfreunb ... Du
tt)ei§t ganj gut, maö ic^ meine! Du ^dttefl mir blog fogen

foUen, bo§ mein ^la| öber^oupt erfl: nacl^ bem ober jenem

t)on beinen alten greunben fommt . . . 5(ber i ä} ^ah*

über^oupt niemanb, ben id^ lieber l^ab' aU bic^, meigt bu!"

rief fie ^cftig. — „9lül^r micl^ nid^t an! 9^ül^r mid^ nid^t on! ...

So ifl fc^dnblid^ . . . fd^dnblic^ . . . 3d^ njeig nid^t, tva^ id^ tun

foH..."

„Xun foHfl? ^ofl bu irgenb tt)aö anbereö ju tun, alö bei

mir gu fein, meine 3(Iette?... ©ei nun nid^t me^r traurig,

bu, ^orfi bu? ... 3c^ gebe ju, id^ bin abfc^eulid^ gebanfenloö

unb rüdffid^tötoö gen)efen gegen bic^ . . . ber reine (Jgoifl . .

.

alleö maö bu n?inft, meine Heine £etta! ^ber fie^ mid^ boc^

nur an! @Iaub' mir boc^, morgen tvith eö nid^t njieber fo.

Unb — Setta . . . f o gdnjUd^ üerbre^t fannfl bu bocl^ nid^t

fein, bog bu oud^ nur t>on fern benfen !onnft, id^ l^dtte

irgenb einen onbern 9}Jenfd^en oucl^ nur im entferntefien fo

lieb n?ie bic^... 5Öie fd^on er ifi, Stlette..." @ie log,

nod^ immer t)on i^m obgenjonbt, ben ^rm, ben er ergriffen

^Qtte, auf bem Slürfen . . . „Du mirfl boc^ einfe^en, bog

id^ eö nidf;t bulbe, bog irgenb ein 9}ienfd^ unaufmerffom ifl
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gegen bid^ . . . glaub' nur, id) merb' boö fd^on machen . . . id^

trerb'..."

„T)n mirfl eö i^m hod) um ©otteömilten nid^t fogen?"

Unb fie blidte ^a^ig, mit erfd^rorfenen 2(ugen, ju if^m auf.

„Sagen . . . nein! 5(ber ic^ n?erbe ..."

„©amit er bie ©nobe ^attc ... baö fe^tte grabe...!"

„3<^ merb' alfo nic^tö fagen ..."

„3<^ fe|e feinen gu§ inö Ji^imer!"

„Doc^, 5IIette, baö tufl bu! ^d) mochte bod^ bie junge grau

fe^en, bie (ic^ fo in SRefpeft ju fe|en tjerfie^t, wie bu! S6

tfl ttjaö ^igeneö mit bir, SItette . . . Sorgen ^at baö üor^in

ouc^ gefagt ... er n?ar ganj bezaubert üon bir, n^ei^t bu; mir

Joben oiel oon bir gefprod^en ..."

„Du trirfl bir boc^ nic^t ettt)a einbilben, ic^ fd^ere mid^

ouc^ nur im cntfernteflen um fein gnäbigeö SÖo^IgefaHen? . .

.

^d) Fümmre mic^ boc^ bto§ um bic^, Safob!" Unb fie fiel i^m

um ben S^aU. „Unb feinen 9}?uc!ö lä^t bu i^n mer!en . .

.

baö t)erfpridf)fl bu mir!" ...

gljici bem Üeincn, ^afligen grü^fiüdP, ef) ^atoh oufö S3ureau

•^-^ mu§te, ru^te Jörgen iSeroenö 2(uge me^r alö einmal

lang auf bem einen ober anbern feiner beiben SÖirte. ^r ^atte

baö ©efü^I einer geroiffen .^ü^Ie, n^ie man fie nac^ einem ©es

n?itter empfinbcn fann, baö irgenbmo getobt ^at. Sine ges

triffe ruhigere, raenn auc^ etn?aö formelle greunblid^feit n?ar

on ©teile ber freien, famerabfc^aftlic^en Sluögelaffen^eit

ttom Slbenb üor^er getreten. (Sc^on njie fie fo frifc^ unb jier=

lic^ eintrat, in bem fleibfamen 9)?orgenro(!, bie (5ier unter ber

©erüiette, unb fragte, rrie er gefc^lofen ^atte, glaubte er eine

(Spur üon roten Slugen an ber jungen grau ju bcmerfen.
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So mor freÜicl^ baju ein bißd^en frü^ am ZaQ] ober eö roar

bod^ eine »erbammt anmutige grou, mit i^ter üerftecften

ffiürbe/ bie fie einen fo merfnjürbig gut fügten toffen fonnte . .

.

Sßd^renb beö 9}JittQgeffenö lieg '^atoh eö fic^ befonberö ans

gelegen fein, ir;m bie wiener ju reicl^en, bie feine grau t)or^er

aufgett)drmt ^atte^ unb orbeitete im @cl^tt)ei§ feineö ^ngefid^tö

baran, fie immer tpieber in bie Unterl^attung ju jie^en, Sr

plauberte unb fd^raalte . . . fragte nacl^ bem Boraten, ber herein;

fam, intereffierte fic^ ganj befonberö bafür, me er jubereitet

tvaxe ... Safob, ber überl^aupt nie rougte, roaö er a§! Unb

cU '^bxQen mieber üon ©efd^dften anfangen njoltte, unterbrad^

er ir^n. „6pdter! 5Öeigt hxi^ für 5IIette ifl baö nid^t befonberö

l^eiter, trenn fie ^ier fi|en unb t>on ©efc^aften reben ^oren

mug! $Daö machen mir auf bem Bureau, e^ bu njeiters

fa^rfl!"

Unb baö @efpr5d^ breite fid^ um olter^anb ©amen unb

S3egeben^eiten in ber ^ouptflabt unb umö S^^eoter unb atteö

moglid^e, tvai Jörgen Idngfi: feinen ©eut me^r intereffierte . .

.

unb — tt)ie er ganj rid^tig vermutete — Safob ebenfomenig.

SBar ber ^erl n?irflid^ fd^on fo gonj unb gar unterm ^am

toffel? . .

.

55terteö Kapitel

itff... nein..." unb Sllette fpri^te bie ^linte auö ber

fpi^gefd^nittenen geber . . . „id^ tt)eig n^irflid^ nid^t, maö

ic^ fc^reiben foH! . . . 2)og graueö ^erbfln^etter ift ^eute, unb

bag boö gonje ^Irottoir braugen »oHer gelber S31ütter üon ben

55dumen liegt ... baö fonnt' man om Snbe nod^ auftreiben.
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5Iber mciter . . . 5Rein, tüo^r^oftig, ic^ toeig nic^t, tpomit ic^

Sngeborg ©rom fonji ouftrorten foH!"

®ie er^ob fic() ungebutbig t)on i^rem Hcincn 6cl^re{Mifc^

unb legte bie ^übfc^e (Sc^reibmoppe mit bem feinen, noc^

Sucbten riec^enben Um[c^tag jroifcl^en bie ?Rippfoc^en . .

.

„Überhaupt . . . ic^ gtaube, man ^ot nid^t me^r fo üiet, tromit

mon einen 23rief ouöfünen fonn, n?enn man »erheiratet ifl:.

©QB roir fc^on ^um jnjeitenmal bei Slpot^eferö unb bei Sßogtö

eingelaben ttjoren, unb bo§ eö genau fo n?ar, rok boö erfle=

mal? Dbcr jum fiebentenmal baö ^auö befc^reiben?" . . . (Sie

fo^ fic^ mit einer etroaö gelangnjeilten 9}?iene um: alleö mar

in £)rbnung — eö mar nid^tö meiter barüber gu fagen.

2)ie eine ^anb an ben ©ürtel gejlemmt, ging fie ein paar^

mal langfam in ^ou^frauen^aftem ©efü^t ^in unb l^er unb

lieg fic^ bann auf einem ©tu^I om genfler nieber.

2)raugen nic^tö aH <Bci)mn^ unb ein paar SRegenfd^irme,

bie gegen ben Söinb anMmpften . . . Sine grau mübte fic^,

ben 3Rorf über ben ^opf gefd^Iagen, brüben beim S36rfer ob,

i^ren großen ^orb burd^ bie eine Züx\)M\te ju jmangen . .

.

fein 9)^enfc^, ben fie fannte, auf ber ©trage.

... Dort brüben ging Krabbe in feinem ^laib jur ©c^ute;

man Fonnte nie rec^t erfennen, ob er eigentlich bucflig mar ober

ficf; nur fc()Iec^t r;iei(t. 2)er Siegen rann an ben 3Regenfd{)irm;

flangen herunter, unb ma^rfd^einlic^ tropfte eö auc^ tjon ber

grogen 5Rafc, ma^renb er ba flehen blieb unb p^itofop^ierte . .

.

23alb jianb er jlill, balb ging er mieber meiter . .

.

©ie ging l^inauö in bie ^üc^e. Da mar eö falt. (fö mar

nocf; ju frü^ am 53ormittag, um im ^crb baö geuer furo

5D?ittagcffen anjujünben . . . atleö ftanb ba fo btanf unb fix

unb fertig ... eö mar orbentlic^ 6be.
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©ie fd^üttette fid^ ein bigcl^en unb fror . . . bann gurfte fie

einen ^(ugenblidf ^inouö in ben glur. 2fö/ eö war jemanb auf

bem 23ureau — t>or ber ^ür mar eö ganj nag üon gügen;

fie fonnte nic^t ju "^ahh hinein . .

.

So ^alf nid^tö, fie mugte i^re ®tic!erei üornel^men, bamit

bie 3eit biö jum SÖ^ittageffen herumging; ober ... fie nal^m

einen Sloman unb fe^te fic^ in ben 6d^aufelftu^l

„5[Benn bocl^ Mog einmol etmaö gefd^dl^e in bicfem tong=

zeitigen S3ud^!" ftieg fie ungebulbig l^erüor; fie Mdtterte

(jaflig unh gudte ein bigd^en tjorauö, ef) fie rid^tig anfing ^u

lefen.

X>\e 5Bo^njimmeru^r fd^Iug l^otb unb bann bie üotle @tunbe;

fie ^ovte, mie ^aren ^otj fpoltete, um in ber Äüc^e geuer gu

machen . . . ©timmen erüongen brausen, bie beö ?i}?öbc()enö

unb eine berbere . .

.

„^e^t Wegen mir .^otj für ben £)fen, flrammeö gic^ten^

^otj!" 53ergnügt trat ^ofob inö ^ini^ier. (5r mar barhaupt

brausen im Siegen gemefen unb ^atte bem ^oljmann, ber

mit feiner gu^re gefommen mor, gefogt, mo er bie ©d^eite

oufflapeln fotlte ... „Unb fd^on beja^It, bu!" — er huäte \\ä)

unb gab i^r einen ^ug —„53ier After — baran ^aben mir

eine ganje SBeile! ..."

„Uff, bu bifi ja ganj nag, 3afob! 2)u ^atteft aud^ einen

©d^irm nehmen !6nnen! ... 2Öer mar benn bei bir auf bem

S3ureau, bu? 3d^ ^otte immerzu reben ..."

„5(c^, irgenb jemanb, ber irgenb moö moHte, natürlid^,"

„(Siner, ber gerid^tlid^ üorgelaben fein moUte ober mie baö

^eigt?"

„^o^a^a — nein — barum mar'ö il^m j[ufl nic^t befonberö

au tun!"
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„^onnfl bu mir'ö benn nid^t fogen — einer, ber pro=

jeffieren molltc? Ober . . .
?"

„5Rein, mein ©Li§eö, boüon ücrfle^fl bu boc^ nic^tö!"

Unb er jlreic^elte i^r in lacl^etnbem üD^itgefü^I bie Söange.

„Ob ber S^ann geric^tlid^ oorgeloben fein moUte, ^afya\)a\"

lochte er.

„T)u ^afl roa^^ tüaö bic^ guter Coune moc^t, 3öfob, ic^ fe^'ö

bir an!"

„greilic^, Sllette, ber ^oljmonn, ben id^ eben hc-

jQ^It ^ob'! ... ^eute mug ic^ Krabbe bie '^ieU bejahten ...

bu roeigt, mir ^aben ben üierje^nten £)ftober. Unb eö i|i

mirflic^ gar nic^t fo übel, bog ic^ — fo neu, mie id^ ^ier bin

— im erflen ^o^r fooiel üerbient ^obe, bog id^ boö Oelb

auf ben Zqq ^in botiegen ^obe! ... Dqö ijl gor nic^t fo übet,

n?ei§t bu! ... SIber ba fam ber ^ol^monn, fie^fl bu, fo red^t

oB ein 6trid^ burc^ bie ülec^nung. S3Io§ bo§ boö @Iüc! eö

moHte, bQ§ eö ^eut SSormittag ein ganj leibtic^eö ^onoror

gab für einen ^anbel, ben ic^ gefc^Iic^tet f)aW^ unb ba| n?ir

ganj feine rauö finb, mein©c(>a§!" (5r fing an, feine ginger

in bie i^ren ^u fd^Iingen unb üerfuc^te, fie ju 25oben ju

brürfen . .

.

„5(Ifo raar eö rro^t ein ©treit um ein Eigentum . . .
?"

„Ober einer, ber gern üorgelaben fein roollte . . . ober t?cr=

urteilt ... ober etroaö d^nlic^eö ... n?aö, 2l(ctte?"

„Uff, 3afob ie|t bifl bu faft mie SÖetter Xobiaö ...

fo überlegen ..."

„Unb bu bifl fo nieblic^, fo nieblid^, fo nieblic^ ..." er

na^m i^re ^dnbe unb flappte fie jufammen — „fannft in

beinem eigenen '^xmmcv fi^en — im üorauö be3a(>It! — unb

flofternjeifc .^olj verbrennen ..."
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5jpö er abenbö leife tjor fid^ Jtnfummenb mit bcm Stellt in

'^ ber ^onb t>om S3ureQu fom, begegnete er im glur grou

^robbe. ©ie fcl^Qute i^n prufenb an unb ftieg bann ^erauö:

„@ie tt)erben bocl^ nid^t Krabbe ben ^ouö^inö beja^It

^oben?"

„2)0—od^, gndbige grau ... unb er ^ot mir oud^ eine

Quittung auögefteHt."

„Slber bann ..." fie eilte hinauf unb fam gleid^ barnad^

mit ben 93anfnoten in ber ^anb n?ieber bie ^treppe ^erab.

„^a, mugt ic^'ö nic^t! eie muffen niematö Krabbe ben

^auö^inö bejahten, ^err 'Sflbxll ©eien ®ie [o freunblid^ unb

benfen ©ie bran. (Jr üergigt eö unb pecft eö irgenb tt)o^in,

fo bag er felber nid^t me^r meig, tt)o. S)ie jlecften in

ber r;intern >lafc^e feineö Überjier;erö. SBiffen 6ie, menn

man fo unnötig t>iel ju ben!en ^ot, n^ie ^robbe, fo \d)ahct

eö gar nid^tö, tt)enn man eine grau l^at, bie ein bigd^en praf-

tifc^ ifl. 3e|t fi|t er über feinen ^uffa|^eften, bie er jeben

SJJittmod^ unb ©onnabenb forrigieren mug . . . neununb^

breigig etüdf ..."

Oben öffnete fid^ eine Züt unb ein B'^p\el t)on einer ©c^Iafs

rorferfd^einung trarb fid^tbar.

grau .Krabbe blicfte ^aflig auf, „3c^ fomme fogteid^,

^robbe!" Unb fie eilte baüon.

^ö tvax ein ©enug, fo nad^ bem Slbenbbrot bajufi^en unb

baö neue ^olj im Dfen fnocfen ju ^oren^ njd^renb bie Sampe

mit bem fd^Ieierleid^ten ^apierfc^irm eö fo fofilid^ be^oglic^

mad^te in ber n^armen ©tube unb Sllette t>or bem Dfen fniete,

unb boö geuer mit ^obelfpanen unb ^lein^olj frifc^ ent=

flammte. 2)ie ^ol^fd^eite iraren obenbrauf ein bigd^en nag
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oom heutigen biegen; aber je^t brannten (ie bofür auc^, bog

eö nur fo !natterte.

„©ie^ft bu, 3ofoS!"

3afob antnjortete bieömal nic^t; er \af) nac^benflic^ auö

unb jlopfte fic^ eine pfeife . . . Sine grage in einer feiner

9^cc()töfac^en befd^dftigte i^n, unb er ^atte fic^ eine juripifd^e

Ölb^onblung über ben ©egenjlonb aU Slbenbteftüre mit

^erübergebroc^t.

„3c^ finbe, eö mirb erjl richtig SIbenb, njenn ic^ fe^', bag

bu bir beine ^^feife anfte#, 3a!ob!"

„©0 — finbefl bu njirfUc^, ©cl^o^ ..." (5ö flang ein big=

c^en gerfireut.

„2^agöüber ifl eö^ atö ^dtt' ic^ bic^ über^oupt faji gor

nic^t!"

„Du 5Irmeö ..."

Sr nof^m boö 23u(^^ boö aufgefcMogen^ ben SRücfcn nad^

oben, auf bem ^ifcl^ neben i^m lag, unb bref;te ben <B^auhU

ftu^I, in bem er fag, fo, ba§ ber ßampenfc^ein üon rüc!n?Qrtö

l^inter feinem Olacfen ^erfam.

„<Bo\\ id) bir ben 23rief Don .Konfianje .Kjonig üorlefen?

(Sie fc^reibt nic^t weniger alö elf ©eiten . . . über alleö ba*

r;eim in 33."

Sin bi^c^en n?ibcrflrebenb ^ob er bie Slugen Don bem

^offuö, in ben er gerabe »ertieft mar . . . „3c^ fenn' fie ja

überhaupt gar nid^t. Unb \o\(i)t langen Briefe üon ... f)m ...

n?ei§t bu, baju mug man in ber «Stimmung fein! ... Srlog

eö mir ^eut 2(benb, 6c^a^! Sin anbermat ..."

©ie er^ob fic^ ein bigc^en ^aflig, jlanb eine ©eile t?or

bem £)fen flül, fa^ bem ©piel ber glommen ju unb übers

legte fic^, mit rcaö fie fidf) njo^I befcf;dftigen follte. Donn
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no^m fte, etmoö jogernb, i^re S^hMei jur ^onb, tegte (ie aber

gletcl^ tt){eber ^in.

„@ag' mal, ^afoh^ meinft bu nid^t auc^, ein bigd^en Sin^

gemoc^teö mar' gut l^eut 5{6enb?"

„®te? — — ©ocl^...baö trdr' gar nid^t fo bumm!

S3r{ng' eö nur!"

,,2Boö
f
oll'ö fein ? WlaQ^ bu HeberHimbeeren ober ^rbbeeren ?"

„5(d^/ n)aö bu tt)inft . . . eö ift ja atteö beibeö furd^tbor

gut . . . tt)aö bir am beften fd^medft ..." Sr ^atte fd^on n)ieber

bie 5Rofe im ^ud^.

(Jine 5Öei(e barouf !am fie mit ^mei >lenerd^en unb jtt)ei

Teelöffeln auf einem fleinen, jierlid^en Tablett:

„T)a finb ^rbbeeren unb hai ha Himbeeren; ie|t malzte,

tt)aö bu magfl. $8in id^ nic^t Heb ju bir?"

„Sieb? ^u? greiHc^ bifl bu Heb! 5Riemanb ifl fo Heb

tv'ie bu, ha^ meigt bu bod^!" Unb er na^m ben jundd^fl^

fie^enben steiler unb fing an ju effen unb ju lefen.

3m ^anbumbre^en njar bie Portion aufgegeffen.

Sllette ^atte fid^ mit i^rem Heller in ben niebrigen, ges

mütHc^en Se^nflu^t gefegt; fie red^nete auf einen längeren

©enug. ®ie lehnte fid^ faut jurücf unb Heg fic^'ö tvo^l fein,

fparte i^re Srbbeeren, na^m ein bi§c^en auf ben hoffet,

foflete . .

.

3afob l^atte ein S3ein überö anbre gefd^Iagen unb fag ha

mit bem ^afligen Üeinen gugmippen, baö fie fo gut fannte . .

.

©ein ^opf mar ganj grog im 6d^atten an ber Sßanb, unb

eö rafd^elte burd^ bie ©tille, menn er umbidtterte.

„3c^ finbe, bu fonntefl bir ein ^oar beffere SSeinfleiber

anfd^affen, Safob, flott ber ^eüen ba, bie bu ben ganjen

©ommer getragen l^ap."

44



„@o— — ? ^a ja ic^ merb* mir'ö üSerlegen."

£)er Steiler trar abgefragt unb meggepellt ©ie flrecfte

fic^ ein bigc^en im ©effel 2)Qnn raffte fie fic^ ouf, er^ob fic^

unb ging onö ^loüier.

<Sie jünbete bie ^erjen an unb fuc^te jnjifc^en ben Oloten

^crum, biö fie fonb, n?aö fie toollte. 2)onn fe^te fie fid^ unb

begonn ju fpielen.

5Rac^ ein paor ßdufen über bie Zafen njonbte fie fic^ um:

„9}?an fonn baö übrigenö auf jrceiertei 2(rt fpielen, n)ei§t

bu! 5D?an fann'ö au($ fo auffoffen:"

(Jr blicfte etmaö üerroirrt ouf:

„eov
©ie fu^r fort ju fpielen.

2IIö fie baö <otud beenbet ^atte, blieb fie fi|en unb n?artete

borauf, bo§ er etmaö fagen follte. 2)onn breite fie fic^ auf

bem ^looierfeffet ein bi^c^en um.

Sr fo§ unb grübelte unb !norrte in furjen ^m\d)cnxh\imen

mit bem ©c^oufelflu^I.

„5Iber ^dohl"

Do mürbe er oufmerffam unb boö ©erdufd^ tjerflummte.

3e|t griff fie ein paar Slfforbe unb fing an ju fingen. 6ie

rougte, voai er gern ^orte unb fang ein paar fleine ßieber,

bie i^n immer in ©timmung brachten unb mitriffen. (5r

pflegte ju behaupten, niemanb fange fie fo, mie fie— er fonnte

fie überhaupt oon niemanb anberem ^oren.

6ie legte i^re gonje @eele in ein paar biefer ßiebcl^cn . .

.

„©aö langweilige Sud^!" fagte fie ^alblaut, olö oon ^afob

fein Saut ^crüberflang.

„D i(^ ^ore frf)on ..."

^ad) furjem23e(innen fongfieeinbritteöCieb— üoller^rotif.
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„^ann eö ettroö ©c^onereö geben aU tiefe SSorte »oii

Jpeine?"

(5r ^orte nid^t.

6ie er^ob fic^ üom ^lauter .

.

„'^d) quöle bid^ getüig mit meinem fingen ^eut 5(benb^

Sofob..."

„g^ein, @c^o|, mod^* nur weiter, folong bu ßufl ^aj!!"

flang eö ein bigd^en ungebulbig hinter bem S5ud^ üor.

9)?it einer gegriffen Erbitterung blieö fie bie ^tot^ierferjen

auö unb fe|te fid^ inö ^olbbunfet auf baö @ofa l^inter bem
^id^tfreiö ber Sompe, (Jö fud^fle fie ein bigc^en, bo§ er meinte,

er fonne fid^ fo gonj einfoc^ bem ^u^bten entjie^en, njenn

fie bod^ bto§ für i^n fang . .

.

©ie fog unb laufc^te ouf ben Olegen, ber fiogmeife anö

genfier fc^Iug. 2(b unb ju roffelte ein Söogen vorbei braugen,

(Jnblic^ ^orte fie grou ^robbe bie ^treppe ^erunterfommen

unb Ue ^Quötür fd^Iiegen . .

.

„X>k tut boc^ ouc^ alleö ha oben," bemerfte Sllette, „^d)

bin fidler, fie f}at andi) um ^robbe angehalten, aU fie fa^, bog

er niemonb ^atte, ber für i^n forgte ... 2ßir ^dtten Idngjl

einmal ju il^nen hinaufgehen foHen; fie f)ahen unö je^t fc^on

^meimal eingekben."

„$m—m ia—a" murmelte er . .

.

„Eö ift n^irflic^ nid^t befonberö unter^attenb, n?enn bu

fo ben ganzen SIbenb bafi^ft unb lieft, Sofob! (5ö ift fc^on

Ser;n . . . id^ hin fc^recflic^ fc^Wfrig ..."

„©e^ unb leg bic^, @c^o|!"

@ie blieb nod^ eine 2BeiIe fi|en unb gS^nte.

©c^IiegHd^ ftonb er auf unb ftopfte fid^ eine neue pfeife.

„5^ein . . . ie^t fann ic^ nic^t me^r!... gdngft bu je^t
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noc^ eine neue an^ ^aloh'^." 6ie er^ob ficl^ mübe unb n^icfelte

i^re ^ofelei ^ufornmen.

„®e^ nur, Settac(>en, id) fomme gleic^ . . . ic^ bin fc^on

fertig..."

36gernb ponb fie mit ber angejünbeten ^erje am Z\\d).

„5{Ifo ©ut' 9^oc^t benn! '^d) treig fc^on, ic^ WtQfe, rcenn

bu fommft." Unb fie redte (ic^ ju i^m hinüber unb fügte i^n

ouf bie ©ange.

günfted Kapitel

^X^r ^f^n ^Qtte gonj überrofc^enb fc^nelt bie uier Klafter

t^^y Qufgeje^rt unb n?Qr \d)on ein gut ©tücf in einem neuen

Sßorrot brin, ber ouö einer Portion noc^ me^r ©arme (pen=

benben SSirfen^oIjeö bejlonb. (5ö proffette ununterbrod^en.

Sllette fag im njormen ^imm^^/ t)en gugfc^emel unter fic^,

ben 5Rd^tifc^ mitten inö Ji^"^^^ gefc^oben. ®ie jiidte om

J^üIöQuöfc^nitt eineö Heinen ^inber^embc^enö; eö foUte ja

boc^ ein ^roc^tflüc! trerben. Die grüne ^irbeitötofc^e unten

om Z\\d} flonb offen, bomit fie eö oerfiecfen fonnte, roenn ^es

fucf) fom, unb aU ^oxroanh lag ein fragen mit einem ^albs

auögeni^ten 2}?ufler unter bem aufgefclj)Iagenen Decfet, mit

barinftecfenber Orabet unb bem fleinen ^nopftoc^bo^rer in

einem ber S6c^er ... Da lagen fie . . . olle fieben . . . fertig

unb nieblic^ jufammengefaltet . . . brin im (Schlafzimmer in

ber grogen unteren ^ommobenfd^ieblabe . . . unb ^eut Olac^s

mittag fom noc^ ein neueö fertiget baju. Die gonje ©c^iebs

lobe n?ar bto§ für ei^ baö (Jrrcartete ...

2}?an njar je^t in ber troftlofen ^c\t beö ©interfc^neeö.

47



2)ic^te, bunfte glorfen üerbüflerten bte ©d^eiben. X)ie 3^it

röor üergongen . . . fie l^atte eö fourn gemerft. 3}?itten in

©turrn unb ©cl^nee ha brougcn, bie mibe SBe^en über 5ßeg

unb (Steg trieben, roor fie immer tiefer in i^ren 2^raum »ers

funfen . . . biefen einjigften . .

.

©0 üielbefcl^dftigt mar fie ie|t . . . fo feltfam auögefütlt

rvax ber ZaQ . . . Unb burcl^ bie poar folten ©intermonote

noci^ SÖeü^nad^ten, in benen alteö t)om glug fpracJ^, ber fejl:

3ugefroren n?or, unb üon ber bofen ^dlte, bie burcl^ alle 9^i|ett

brong unb allen, bie brausen tt)oren, groftffecfe inö ©efic^t

blieö, ber faum bie 5Öolfö= unb SSdrenpelje f!anb^ielten, unb

üon 3ö^nfcl^mer§en unb S^aUtve^ . . . begannen unb enbeten

il^re ©ebanfen nur in bem Sinen . .

.

©oö 50?pfierium, ha^ [idfy in il^r üoHenbete, gab i^r gteicl^s

fam ein gemiffeö ©elbftgefü^t; fie fo^ alteö mit anbern Slugen

an — auc^ ^atoh — eö tvax faft, aU fü^Ie fie fic^ fc^on

aU 50^utter ber gamiüe — mit 53erantmortIic^feiten unb

S^ed^ten . .

.

@ie roar nid^t me^r t)a^ junge ^Didbd^en, baö fo leidet trepp=

auf unb treppab lief unb auömic^ unb fid^ bücfte, roenn etmoö

^u 23oben fiel . .

.

Unb Sofob mar fo beforgt unb dngfitic^, njenn fie blD§

ben fieinflen 2öeg mad^te, aU ginge fie auf 6c^Iittfd^u^en.

Sin umö anbermol macl^te er fic^ im '^mmex ju fd^offen,

fam beö 53ormittagö, mitten in ber SSureau^eit, um nai^^us

fe^en, ob fie'ö auc^ gut unb raarm l^atte, unb ob fie benn nodf;

immer bafog unb nd^te. ®ie tt)u§te bod^, baö mar nid^t gut

für fie, unb eö voax gerabeju unfinnig, fo meiter^umad^en . .

.

(5r naf;m i^r boö ^inber^embc^en ani ben ^dnben unb ^ielt

eö an ben beiben ^rmetc^en l^oc^; leidet war eö nid^t, ju er?
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cirunben, rcoö bie ^n?ei braunen klugen hinter bet S3riIIe

eigentlicl^ fa^en . .

.

„?Rein . . . über f)Q^ bu roirfüc^ ben fcf^n^eren ?Ra5ti[cl^ fctbcr

getrogen! Du rcei^t boc(), boö (olljl bu nic()t. X)u Fannft mir

bod^ raenigflenö rufen, rcenn bu i^n umpellen triltfl."

„g^un \d)\{t nur nic^t, '^ahhl"

„5Iber ifl ba aud^ bIo§ eine ©pur t)on ©emiffeni^aftigfcit

babei? ^ojl bu nicf;t blD§ boron ju benfen, bog bu nicf)tö tun

foüft, moö bir [c()Qbet? ^mmer n?ieber oergigt bu boö! Unb

bonn f)Dd]i bu bo unb ndf;fl unb nd^fl! ^d) fe^' faum einmal,

ba§ bu bir S3erDegung macf)jl."

,3e§t jlrid' ic^ ia, ^ofob, fc^au!"

„©trumpfe?"

„^m ... baö foll ber gu§ fein?" Unb er blinzelte r;alb

verlegen unb ^alb fpottifcl^ mit ben 2Iugen.

©ie jog i^m boö ©tricfjeug ouö ber .^anb:

„Uff ... n?ie ^aglic^ bu bift! Du [oUft i^n auc^ nie mer;r

fcben."

„me mef)tV'

„gicin, nicf)t, n?enn bu mic^ nerffi ..."

„Olecf' ic^ bic^)? 2öü^rf)üftig . . . ic^ rvci^ mir auc^ nic^tö

merfiüürbigereö, aU hid) unb bie ©trumpfe fo nebeneinanbcr

ju [ef;en ..."

„©ec^ö ^aar follen ei roerben . . . brci n?ei§e unb brci

rote . . . n)ei§t bu, ed ifl furchtbar nett, fie ju flricfen ..."

unb [ie glättete ben ©trumpf facf)te auf bem 5Rd()ti(rf) mit ber

Jjcinb aud . .

.

„SIber eine gerfe mu§te er eigentlich bocf) rüo^l ()abcn?"

Fonnte er fic^ nic^t entgolten ju fragen.
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„ginbefl bu tDirflic^, er §at fein goffon?" frogte fie fo«

qWkH} befümmert

„2)aö fommt ja ganj bröuf on, tt)ie ber gug {(!,

meigt bu."

„9^a JQ, ic^ fe^' tüo^I, bu i^altfl mid^ n?ieber jum

9^arren ..."

„(3dt nicl^t. 3lber trenn id^ behaupte, bog boö ebenfogut

ber 5(nfong ju einem ©elbSeutel fein fonn me ju einem

©trumpf, fo lüg' \d) bod^ gonj gemig nid^t ..."

„<So ein .^obolb! ... S3ilb' bir bod^ nur nic^t ein, bog bu

tt)i^ig bifl!"

„5^un, nun, @c^q| ... moc^' nur n^eiter, ^orft bu! ^dfy

mein' bod^ blog, er ifl fo fd^rerfUc^ Hein unb nieblid^ .

.

" unb

er flreid^elte i^n — „bog ic^ oHen möglichen Unfinn rebe,

weigt bu . .
.

"

„(5in bigc^en tieber fonntefl bu fc^on fein, finb' id^."

„3fd^ jiel^' mir jo reinett)egö bie ^out über bie Dl^ren

bofür ... unb ouc^ für bid^! ©loubfl bu, id^ njör' t>on 5Rotur

fo ein otter gofel^onö? ... 3d^ fönn bic^ üerfid^ern ... ein

SInfertou im 53ergteic^ ju einem ©eibenfoben i|l nid^tö gegen

meine JQiebe ju bir je|t im 53ergleic^ ju früher ..." rief er

üolter ÖÖörme unb fügte immer mieber ben ©trumpf unb bie

§onb, bie i^n ^ieft. „^ä} l^ob' jo 2(ngft um bid^ nok um ein

f^ollofeö mi"

„SBenn bu ju moö ^totent ^ofl, Sofob, fo ifl'ö jum ^eden

unb gleid^ mieber (Jrnpr^oft^Alun! 2)u bijl mo^r^oftig ber ge^

borene 2(bt)ofot!" 3m ©runbe bemunberte fie i^n immer,

menn er fo feinen ©d^erj mit i^r trieb. @ie ^otte i^n ... unb

f)ane i^n bod^ nid^t , . . Sie ein 2(ot fc^Iüpfte er i^r ouö ben

^dnben.
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Se^utfarrt/ aU fürcf)te er feine eigene ^eftigfeit, jlreic^elte

er i^r bie ©ange. — Sr mu§te trieber hinein aufö S3ureQu

unb ©elb t?erbienen.

Da brinnen fog er jeben 2^ag, n?ie ein frifc^gefc^Iiffeneö

juribifc^eö 3flQfierme(fer, in ©ebonfen immer bereit, alle mfcgs

liefen grogen ber Umgegenb ^QQrf(3)orf ju burc^f($neibcn . .

.

5}eiber mu§te bieö Slofiermeffer noc^ n?5^renb beö größten

ZeiU ber SSiireaujeit leer in bie ßuft blinfen. Sr ^olte bie

^rojeffe ^eroor, bie fc^on beenbet rcoren, unb legte fie n^ieber

— unter bem betreffenben Suc^floben — inö goc^ juruc!.

(5ö logen ja fc^on ganje SKei^en \?on 2)o!umenten ba; aber

i^m ttJar eö immer noc^ nic^t ooll genug.

dx njonberte auf unb ab, gucfte jum genfter l^inauö, btieb

neben feiner ^opierpreffe flehen unb breite n?ie jur ^robe

ben eifernen ^onbgriff ^erum; bie foUte feine 33riefe fopieren

. . . unb roSren'ö $Sriefe für ein gon^eö ^oflbureau! Unb er

füllte in fic^ felbfl eine S^rieb^ unb ©c^raubenfraft, bie nur

beö leifeflen 5Inflo§eö oon feiten ber 53er^altniffe beburftc,

um fic^ n?ie eine ©inbmu^le ju bre^en.

Sr bockte an bie ^ufunft, roenn bie gamitie fic^ üergrogern

n?ürbe. — Daö n?ar — fo einfach unb felbft\?erfldnbtic^ eö audf)

üorauöjufe^en geroefen tüar — boc^ rcie ber 2Iuögongöpunft

für einen ganj neuen Slicf aufö £eben, ein gonj neueö geuer,

ein neuer (Jifer in i^m. .^Öffnungen unb ßeibenfc^aften

fiiegen auf, bie bem Seben einen 3n^alt goben, bie i^n me^r

unb me^r gefangen nahmen. Sr sollte @elb \?erbienen, ©elb,

Gelb Dielleic^t gar ein bi§c^en fpefulieren, gonj t)or=

fid)tig . . . 6(^ritt für Schritt \\d) feine Stellung erobern.

(Jö mor gor nic^t fo rcenig, rcoö ba ju ben?öltigen njor, e^ man

feften gug faffen fonntc in einem Dijlrift, mo fcl^on fo oiele
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^onfurrenten traren, unb wo fie alle jufommenftanben roie

eine 9)?ouer, bie ben SReuHng in oller Stilte abme^rte. 9}^it

einem gemiffen Sujlgefü^I boc()te er boran, n^ie er fie burcr;=

brecr;en n^ollte. ^r ^otte fid^ (d^on mit bem einen unb bem

anbern gemeffen unb bolb entbec!t — Rotten fie i^re 53ors

teile unb Gelegenheiten, fo ^atte er bie feinen.

(Jr fe^te ficf; loor fein ^offobucl^, um eö burclfyjuge^en ; er

^dtte eö o^ne S)2ü^e Sofien für Soften ouömenbig auffc^reiben

!6nnen, fo beuttic^ erinnerte er fic^ an otteö, voai auf feinem

23ureou vorgekommen njor. ffienn Sluögabes unb Sinno^me=

poflen ju unterfl auf ber (Seite angelangt n^aren, jog man einen

6tricl^ unb fummierte; eö fing ja nac^ unb nad^ an, ganj ftinf ju

ge^en; er l^atte jiemlic^ met mel^r t)erbient, olö er ausgab;

aber — fo n?ie bie ©oc^e je^t angefaßt njerben mugte —
bod^ bei n?eitem nic^t genug . .

.

^JNu mugt bic^ barauf einrichten, ba§ mir ^eut einen ®afl

.-^^ ju Xifd^ ^oben, ßetta," fagte er beim Eintreten. „3c^

^ahe Die (JIgefdter eingetaben, bei mir ju effen — n?ei§t

bu, ben großen 2Balbbouern ... (Jr mar ^eut 5ßormittög in

©efc^dften hei mir auf bem S3ureau unb ifl nur ehen ein big«

c^en in bie ©tobt gegangen. 6onfl ^dtt' ic^ i^n gleic^

mitgebro($t ju einem @Iaö SBein."

„5Iber '^atohl 5Bie fonnteft bu nur... Unb id^ ^ier im

.^auöfleib, gar nic^t angezogen . . . unb foH irgenb einen he-

(iebigen 2}?enfrf;en empfangen! ... 2)u benffl boc^ auc^ an

gar nic^tö ..."

„ßiebfler @c^a|, aU ob bu nic^t immer fcl^muc! unb orbents

lic^ auöfd^efl!" Unb er firic^ i^r über ©ange unb ^inn. —
„Du bijl ja fo rü^renb niebUd^, ba§ bu'ö gar nid^t meigt —
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gerobe in biefem foltigen SSIufenfleibj eö Hegt ja (o tt?aö ans

mutig Dffen^erjigeö borin ..."

„30/ baö fagjl bu fo, '^ahh ..." fie borg ben .Jtopf an

feiner 58rufi: — „ahex bu fonnjl bir hod) ben!en, ba§ icf> mid^

geniere. 2fc^ backte, bu njügtejl, bog bu niemanb grembeö inö

3immer Ia(fen follfl/ o^ne mic^ üor^er ju benacl^ricl^tigen."

„2Bei§t bu, je|t rebefl bu n^irflid^ ein Sigc^en torid^t

— ic^ ^Qtt' fafl gefagt SSIobfinn, 2IIette! Daö flingt ja fa|\

alö ^dttefl bu'ö notig, bic^ t)or ben 3}^enfc^en ju üerflecfen." . .

.

dx \af) ja gut, bog fie ein bigc^en mager genjorben n?ar unb

fpi^nofig, mit bun!eln SRingen um bie 5Iugen, boö arme

graueren . . . aber fo unbefcf)rciblicl^ fd)6n . . . Unb menn fie

fo bie klugen auff;ob unb i^n fo üormurf^üotl onfa^ . .

.

„^ber, liebfteö Xperj, bu barffi: bic^ bocl^ mit folc^en ©ingen

nic^t quälen . . . nur nic^t, ^orfl bu? ^ö tut bir nid^t gut,

baö roeißt bu boc^, Cetta! — Sin angefe^ener, netter ©rog=

baucr . . . roeigt bu ..."

„Unb babci gibt eö ^eute ^(opö in Sörü^e unb ilo^trobi ...

^aren mu§ auöge^en unb fe^en, bo§ fie Dc^fenfleifc^ jum

23raten befommt ..."

Unb fie legte fo fc^nelt otö m6gtic^ i^re 5lrbeit jufammen

unb traf rafd^ i^re 5lnorbnungen in ber ^üd)e,

©0 leicht n)ar ed nic^t, je^t nod^ ^olbroegö rechtzeitig ein

crbentlidf)eö (Jffen juraege ju bringen. Sin fieber^ofter Sifer

entmicfeltc fic^, unb fie ^6rte fc^on ^ofob unb feinen ©afl

brin im ffio^njimmer fc^n^a^en, tf) ber 23raten braun werben

mollte.

Die SIgefSter f;atte a\i Einfang unb jum 3^itii?ertreib einen

guten ©c^napö ge!riegt . .

.

„— Die .^(Xnbe ^aben auc^ noc^ nic^t oiele ^offerollen
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ongefogt/' bemerkte er, aU %ktie bei Z\\(i} bte ©uppe ferauö;

fd^opfte, dt tvax ein fd^Iouer ^opf unb eö mar ein feineö

Kompliment! „©o fommen bie grouengimmer nid^t meg bei

unö btoben!"

„@ie ^aben gemig üiele Dienjlboten, Ok ^Igefdter?" fragte

Slktte.

„5Ic^ . . . fo leidet Idgt ficl^ boö nid^t auf^d^Ien t>ier

ober fünf 9}?dgbe unb brei Kned^te für geroo^nlid^ — für ©tatle

unb S3ie^, triffen ©ie — unb bonn fo j^onjig ©tüdf ZaQ-

lo^ner unb i^re ffieiber am Z\\d} in ben ^eu^ unb Srnte^

monoten — unb ^um 2(uö^auen unb $oIjfaf;ren im 5©otb ..."

,,9^0/ fe^en ©ie, DIeSIgefdter— id^ l)ah' nur ein S^dbd^en."

„2)Qfür foufen 6ie bie ^xld) unb boö (5f(en unb mieten

^auö unb ^ferbe — eö fommt eben aUei barauf on . .

.

9}kinem 2Öeib njürb'ö fonberbor genug jumut fein, ttjenn

fie auf einmol fo baftdnbe — mit leeren ^dnben . . . 5Baf;r5

fc^einlid^ njürbe fie ben ganjen Zqq lang herumrennen unb

nod^ i^ren ©ebfiül^Ien jommern, benf id^ mir . . . Seber nad^

©c^icf unb Sraud^ unb (Jrgiel^ung . . . 5(ber icl^ ^ah^ mir fagen

laffen, bie grouen in ber @tabt beja^Ien fid^ anä) nid^t fo gut

— a^— ^m—" er btinselte fd^alf^aft ju bem jungen ^^emann

hinüber — „fie friegen feine Kinber ..."

Sr fdf;ien fic^ ^errlid^ ju amüfieren; bie ^voci pfiffigen

2(ugen rainften hinüber nod^ Sllette, alö ermarte er, baj fie

biefe >lieffinnigfeit gonj befonberö tt)ürbigen muffe.

Sllette füllte fid^ ougenfd^eintid^ ein bigd^en unbe^aglid^

biefen forfd^enben 5(ugen gegenüber; fie üerftedfte fid^ unn^ills

fürücl^ f;inter ber <Suppenfclf)üffet.

„6ie finb ido^I fc^on long verheiratet. Die Stgefdter?"

pürierte ^aloh.
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fßemn fiebenunbjtrQnjig roor \d)^ me Oka mir (^Igefäter

jugebroc^t f^at; unb eö ifl unö gut gegangen feitbem; tvit finb

aufrieben; feine Urfod^e ju flogen. 2)er Die Slgef^ter braucht

bIo$ feinen tarnen auf einen ge^en Rapier fc^reiben, unb

jeber ifl bamit auf ber San! njidfornmen ..."

„SÖoUen 6ie nic^t tjon ben 6tuc!en ^ier an ber ©eite

nehmen?" bat Üllette. „3fC^ vermute, 6ie mögen baö Durc^=

gebratene am liebflen."

„greilic^, bic ©tabtieute n?otten baö gleifc^ ro^, fo t)er=

fc^ieben finb eben bie ©efd^mdcfer." Überhaupt fc^ien bieö

2^^ema i^n ganj merfroürbig ju befd^äftigen. „'SRan fann ja auf

beiberlei 2Irt jufrieben teben," gab er ju, „^ei§t baö, a^— ^m—
n?enn man raaö ju leben ^at ba fann man'ö lang foc^cn

ober furj^ n?ie man mU . . . 5IIfo bei 2f^ncn ifl erfl boi erjle im

SInjug, grau ^bxl/' rcanbte er fic^ trieber, mit einem gen?iffen

bün^elnben ^umor, ju bem vertrauten ^^ema jurüdf — „meine

Clea ^at oc^te gehabt, unb ^at i^r ^auömefen auc^ nic^t einen

ZaQ lang oerfdumt auger in ben paar 2^agen, rco fie ju 33ett lag."

„Daö muß eine ferme ^auöfrau fein!" fagte 3ofob.

„2fQn?o^I, tüchtig ifl fie, baö mug man i^r laffen. Unb in

ber ganzen '^cit immer ein ^inb an ber S3rufl, einö umö anbere."

2ilette fc^Iug ^ajiig auf bie Xifc^glocfe:

„33itte, .Karen, frifc^e Xeller." ©ie fagte ei ^ei§ unb üers

legen . .

.

„Unb babei folgfam n?ie eine 5^d^nabel, jamo^I. 5(ber

fie min auc^, bag man i^r fotgt," fu^r er mit einem feinen

fleinen jlopfnicfen nacl^ Sllette ^in fort, — „fonfi ging' eö mo^I

übcr^ouptnicf;t bei unö. Bci)bn ift'ö, n?enn in einem ^auö bie

SÖiege anfangt ju gef^en ..."

„2öirf(ic^, ein oerfIi;;ter .Kerl!" bockte ^aloh.
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„9^un, iebenfoHö ^oben @ie ^otj genug, um 3^ten $evb

ttJorm ju galten. Die ^Igefoter," lenfte er ah,

„^onn nic^t Hagen,"

„Unb je^t mU er noc^ me^r SÖoIb laufen, 5(tette. Unb

ba^u noc^ einen gonj großen!"

„50?on mug nie bie 5Irme rceiter firerfen, aU ber ©etb«

beutel reicht — (o n)ci§ man, moö man ^at . . . 5Iber n)aö

meinen @ie baju, grau ?W6rf, menn icl^ S^ren SDiann ^eut

SIbenb mitnähme! '^d) mochte bo eine ©efc^ic^te tjom glecf

meg georbnet ^aben, ha^ ip einmot (o meine 2(rt. 2)ann

fonnen rcir übermorgen auf ^jolberg ben ^anbel ob[c^Ue§en

unb ben ^ontrah unterzeichnen, ^r foll nicfjt 9lot leiben ouf

(Slgefater."

„Se^t gleich — ^eut 9lac^mittog?" ttjonbte Klette ent=

tciufcf)t ein unb fa^ 3öfob on.

„greie SReife unb freier Unterl^alt unb baju nod^ baö

Honorar — ^e^e!" lochte Die (Jlgefater; er mar etwaö Reifer,

olö ob i^m gett im S^aU flec!te. „Daö i(i noä) longe nic^t

baö fc^Iimmfie für einen ?0^ann, ber — l^e^e " unb er

blinzelte pfiffig — „Klienten ernjortet üon ber ©orte, bie

nicf)tö bejahten . . . 5ßon ber bloßen £uft leben bie aud^ nic^t . .

.

^e^e .." (Jö mar fo tjergnüglic^, bag baö le^te gerabeju in

einem ^upen erfticfte . . . „9lur immer julongen — (ooiel man

friegen fann!"

3ofob merFte mo^I, mie 5(Iette mit gefenften 5(ugen bas

fo§ unb mit bem ^Beinen fdmpfte, mä^renb in i^r ein ©türm

üon Empörung tobte.

„SBaö meinen @ie — menn @ie biö morgen frü^ martetcn,

D(e ^Igcfoter? "^d) fonn fc^on um fünf U^r parat (ein, mcnn

©ie mollen," meinte er Icife fonbierenb.
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„©ieben Steilen ... unb mit eigenen uferten..." ber

S5auer fcf)ütteUe ben ^opf. „2Bir ^aben Wlon^d)em, unb

rrenn n?ir über ben glu§ fahren, fommen roir ^eut 5Ibenb

noc^ biö aufö ©ebirge. ©ort rDof;nt mein (Sc()n?oger ^onö.

Unb morgen finb rair gu guter '^ext bo^eim auf ^Igefoter . .

.

Sin bi^c^en f)aW \d) noc^ in ber ©tobt ju beforgen . . . @ie

muffen fc^yon fo gut fein, ^err SRecf^töanroolt, unb fpiteflenö

^cut 5RQcf)mittag fec^ö Uf)r fertig fein." (5r jog eine bicfe

[ilberne U(jr im ©e^oufe f;erauö. „^Q • • • atfo um bie 3^i*

fomm' ic^ bann mit bem ©erlitten ^er."

„2Ib — ()m — f;m eö pagt 3^nen no^\ nic^t rec^t,

grau ^bxf/' meinte er gutmütig, rod^renb er jiemlic^ lebhaft

unb mit oon ber^dlte rotgeflecftem ©eficl^t 5(bfcf)ieb na^m unb

fic^ inö S3ureau begab, um Überfliefel unb SBoIföpelj roieber

on^ujie^en. — „2öir njollen i^n cxnpaden im ©erlitten roie

ein ffiicfelfinb — in bide Sirenfelle . . . DIea n?ar aud) fo . .

.

im erpen ^o^r, aU mx »erheiratet n^aren, backte fie immer,

eö gab' fo t>iele ®6(fe auf bem Giö . . . aber fpdter r;at fic^

hai gelegt ..." baö flang fcf;on üom glur herüber. —
„Du ^afl boc^ bie ffii^e auc^ xed)t genjürbigt, fietta!"

lachte 3afob, bor eben roiebcr eintrat.

„Dag bu noc^ baö ^erj ^abcn fannfl, micl^ aufzusieden,

3afob," fagte fie fafl rceinenb.

„2Ib ha^l Du mx\i bir'ö bod^ nic^t ju ^erjcn nefjmen,

Sllette! ©0 ein famofeö 3}?ittagcffcn, trie bu'ö juftanbe ge;

bracht ^aft!" troftete er. „Du bifl trirflic^ gan^ mer!njürbig

tüchtig, finb* ic^." ^f)xc ßippen gitterten.

„2Bie eine ©cbicBfrf)eibe f)aW xd) bagefeffcn, auf bie er nac^

23elieben unb ju feinem Sßcrgnügen gezielt ijat, bie ganse

3cit..."
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„3ö/ td^ Ipob' roo^I gefef^en, n?te bu bic^, fo gut aU mogs

(id^, hinter ber ©uppenfc^üffel üerfc^on^t ^oji!"

„— Unb — unb überhaupt — njie auf ^ol^Ien ^ob' ic^ ges

feffen! 3c^ ^otte immer eine n?a^re Zohe^arxQ^ oor bem

tidcl^jlen, ttjaö er nun n^o^I oufbringen njürbe ..."

„einfoc^ ^opic^feit, meigt bu! dt ^at eben oud^ gefüllt,

bog fo moö SBei^eüoIte« um bid^ ijl ..."

„©Qö ifl bod^ !ein Umgong für unö, bog mugt bu bod^

felber fagen, 3a!ob..."

„SBeigt bu . . . fo ein groger ööötb^onbter ... (5ö Fonn

üieHeic^t gor nic^t fo bumm fein, fold^ eine SSefonntfd^oft ..."

„5Iuf bie 2(rt fonnen n?ir jo botb boö gonje S5ureau im ^ou6

l^oben . . . Unfere ©opfreunbfc^oft üerfoufen mt benn boc^

nicl^t!" fogte fie inbigniert;

„^m — nei—n!" (Jtmoö flieg in i^m ouf. ^r fonb ei ein

bigd^en ^eifel, bieö ^^emo gonj ju (5nbe ju üerfotgen. —
„Wlan mu§ bie 2)?cnfd^en einteilen in Sfuögoben unb ^in?

normen, fie^ft bu, 5Iktte/' meinte er ^otb fd^erjenb. „©ie

©efellfd^often ^ier in ber ©tobt — boö finb Sluögoben; njenigs

fienö vorläufig nod^. Unb bie S3ouern unb ®runbbefi|er, hai

finb (Jinnol^men, ^an mu§ einen bidfen blouen ©trid^ borunter

sieben — ouf ber einen 6eite ^rebit— ouf ber onbern Debet,

Derfle^fl bu — unb ber ^erl, ber l^eut ^ier on unferm 21ifc^

gefeffen ^ot, ber üerfie^t fid^ ouf ben Unterfc^ieb jmifd^en ben

bciben — »erlog bid^ borouf!"

„Unb gmingt bicl^ gonj einfod^, mit il^m ju fo^ren— ie|t—
^eut STbenb! — 3d^ mog gor nic^t boron ben!en, bog id^ oll

bie ^oge burd^ oHein fein foH!"

9}Ze^r unb me^r üerronnte fie fid^ in il^re SSorfieHungen . .

.

„2)u meigt jo nic^t, n?ie fd^limm boö gemefen ift — mie
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fc^Iimm — " flüfterte fic mutloö, gonj in i^rcm ©cffel ^u-

fammengefunfen — „iebeömol, (o oft t)u eine SRac^t long fort=

worfl."

Sr beugte fid^ ju t^r unb barg i^ren ^opf in feinen ttjormen

^önben, md^renb er i^r über ^oar unb ffiangen ftrid^ unb

fie ju beruhigen üerfucf;te.

„2Öenn ic^ fo abenbö gonj allein bin unb fDei§, bu bifl

nirgenbö, n?o iä) hid) erreichen fann, unb n?enn ic^ bann fc^Iie§=

lic^ allein baö Sic^t lofd^en mug . . . bann fürd^t' id^ mid^ oft

auf einmal fo," fc^Iucf;jte fie. — „3<^ bin boc^ nid^t fo frdftig

je^t, tt)e{§t bu, unb bann ifl mir, aU n?dr' ic^ fo fd^recflicl^

oUein . . . ^ä) ^otte ^aren fo lang n?ie nur möglich auf unb

fi§' bei ber Campe unb nd^e, bIo§ bamit bie ^cit »ergebt . .

.

^ö ifl:, alö mügte mir irgenb etn^aö gef($e^en. ^d) getrou'

mid^ foum nad^ bem genfler ju fe^en, nenn hai X>unh\ fo

fd^njarj bo brausen liegt ..."

„X)u bift neri^o^, mein ^inbd^en!"

„Unb bonn bein leereö Sett, njenn ic^ nac^tö ben 5Irm

brauf lege, ^d) ne^me bein ^opffiffen, rceigt bu; ic^ bin

fc^on fro^, n?enn ic^ baö f)Qhe ..."

©ie Hämmerte fic^ ^ei§, fiebrifc^ an i^n an, rca^renb fie

ficl^ immer roeiter ^ineinflcigerte: „Unb bann lieg' ic^

unb benfe, bag bu nun unter all biefen fremben iKenfd^en

bift, bie ba fi^en unb fpielen unb trinfen ic^ ^ah' ja fo

üiel baoon r;6ren muffen! — Unb bag fie bid^ üielleic^t aucf;

baju bringen, ba§ bu juüiet trinfjl, fo ba§ bu nic^t me^r

njeigt, njaö bu tufl, 3ofob!"

„^or' mat ju, %ktte: ginubfi bu, ic^ f)ah^ einen ÜKcnfd^cn

auf bcr 2Bett, für ben ic^ lebe, ober glaubjt bu, ic^ ^ob'

feinen?"
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„Unb me foH baö fpoter tüerben . . . roenn bu bonn oud^

fort mu§t?" unb fie jiorrtc loerjraciflungöüon t)or \\d) f)\n.

„2Bir muffen eben topfet fein . . . jeber für fid^ . . . fo gut

er fonn . . . nic^t?" fing er on, i^r ju^ufprec^en. „Unb bu

bift üon unö jmeien nod^ lang nid^t biejenige, bie fid^ nod^s

gibt^ n^enn'ö brouf unb bron fommt, boö tt)ei§t bu felber am

befien ! Unb Stimmungen unb 91ert>ofitdt unb beriet

nun^ baö gebort nun einmal ju bir je|t . . . 2)enf mal,

bu, menn bu nun eine ©eemannöfrau n^arfl!"

„3c^ ^ütte nie, nie einen Seemann ge^eirotet!"

„3luc^ nic^t, tt)enn id^ Seemann gemefen tüdr' ...? Unb

gekommen tt)dr' unb um bid^ gefreit l^dtte?"

Sie jog i^n ju fid^ nieber unb fügte i^n.

„©laubft hn nic^t, Settac^en, e^ mdr* gar nic^t fo bumm,

trenn id^, ef) id) fa^re, hinaufginge ju ^rabbeö unb grau

Krabbe böte, fie mod^te abenbö nad^ bir fe^en? $Du fannfl

fie ja füttern, biö fie pla^t! 5Baö? . . . Ober meinfl bu mU
leidet, fie n^ürbe bann immerzu jn^ifd^en bir unb Krabbe l^in^

unb Verrennen, njie ein ^u^n am gdbd^en?"

„2Bie fc^Iau bu bifl, 3a!ob!" lachte fie — „je^t ^afl bu'ö

n^irflid^ fo gebre^t, ha^ alleö ganj ertrdglid^ unb nett fd^eint ..."

SÖd^renb ber ^Bolföpelj, bie Überfc^u^e unb bie £)ecfe im

SÖol^njimmer auf ben Stühlen ouögebreitet lagen, um üon

ben üerfc^iebenen ^dltegraben üom vorigen ^al aufzutauen,

mad^ten bie beiben einen fleinen 23efuc^ bei ^rabbeö. So njar

jo ein bigd^en Reifet, infofern, aU fie fic^ biö^er in SSejie^ung

ouf einen intimeren tagticl^en 93er!e^r jiemlid^ jurüc!f;attenb

gezeigt unb grau ^rabbeö eifrige 5(nnd^erungöioerfudE)e

unern?ibert gelaffen Ratten.

^U fie famen, ftedEte fie eben bie fiampe on, unb ber Zea
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tifc^ flanb, augenfc^einüc^ auf Krabbe roortenb, bereit, ^ö

log cttvai ^leinbürgerlic^eö über bem ganzen ^i^^i^J^ ""^

ber 5Inricf;tung mit ber gebrouc^ten 6ert?iette auf bem

SBac^etuc^, bem SRo^mfafe, ber auf gut ©lue! auf einem ju

fleinen Xeller aufgebaut njor, bem alten ipartfafe^ über bem

feine ©locfe tag unb ben ©teinguttoffen.

grou Krabbe flu|te ein ttJenig; i^r @e[icf)t fa^ in 2(ugens

blicfen ber Überrafc^ung auö, aU blicfe fie auf eine ju f;ciBe

©uppe. 2(ber fie fc^ien gleich ju erraten, raad bie beiben ^ers

führte, unb Klette rcarb fofort be^oglic^ auf baä «Sofa placiert

— unter aller^anb ©epiauber über 6tabt=^ngelegen^eiten,

bie f($lie§Iic^ in ^anü\d)cn gipfctten, roie j. ^. bag Krabbe

nic^t ju benjegen [ei, ©c^üIer in ^ofl unb ßogiö ju nehmen,

obgleich baö für fie ein fo großer 53orteiI fein njürbe.

hinter einer Zux tvaxh — gleicl^ einem Xrompetenfignat —
eine O^afe gefc^neujt unb gleic^ barouf trat ber 2Ibjun!t ein,

fieif, Iiebenön?ürbig=üerbinblic^, noc^ bamit befc^aftigt, boö

Xafc^entuc^ in feine Wintere 3flocftafrf)e ju fcl^ieben.

„®ie ge^t eö 3^nen, gndbige grau?" fragte er.

„@o— fo — ?" . . . Q:x fiarrte fie lang unb nac^benfüc^ an

unb fa^ du§er(l roo^ln^ollenb auö. ^ugcnfc^einlicl^ flieg eine

Sl^nung in i^m auf, ba§ er feine grage ^5tte glücflic()er n)6f;Ien

fonnen . .

.

„3c^ bin 3^nen fo banfbar, gndbige grau ..." begann er

aufö neue . .

.

Sllette flieg baö bofe ©en?iffen in bie fflangen. 3" "^f^

fc^on ^atte fie in i^ren 23riefen tujlige 33ef(^reibungen ges

liefert oon biefem „fc^recflic^en ^^ilologen", auf ben man

plo^Iic^ in ^ippc^en, (2cf;(afrücf unb Pantoffeln flieg unb bei

bem man immer @efü()r lief, an ben unenoartetflen unb uns
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gefc^idftejlen Drten in tieffinnige 2){öfuff{onen 'oexmdelt ju

trerben.

„@e^en @ie —" erflorte er — „bort — ber @tu^t om
Ofen, t)a^ ijl mein CieMingöpIa^ abenbö, trenn @ie unten

fpielen ... ®ie l^aben micl^ baju gebrocj^t, mid^ für Wlen\d}en

ju intereffieren, bie eine (5^e onfangen, gndbige grou ... unb

ttjdl^renb 6ie fpielen, fi|e icl^ unb p^ontofiere mir ein ^O^enfcl^ens

mod^ötum jurec^t, n?ie eö fein fönnte! ^ä) ^ore, me eö fo^

jufogen in ber .Knofpe fingt
—" er neigte toufd^enb ben ^opf

ouf bie ©eite, — „So fingen fo üiele ^nofpen ouf ber SSelt;

ober ^ier fi|* icl^ eben unb ^ord^e auf bie eine, t)on ber ic^

jufdnigern^eife mei§ ... bie mir^ouöjinö beja^tt"— fc^tog er,

fid^ befd^eiben n^ieber in feine ©d^ale jurüdfjie^enb.

„5Iber Krabbe!" ©eine grou fd^enfte ouf einem ^loblett

ehen ben Zee ein — „bu mirji bod^ je^t nic^t booon reben!"

2)er fonnte ja mirÜid^ gonj einne^menb fein, bod^te Sllette.

3ÖQÖ für fd^one klugen er ^otte!

2)er ^bjunft fteucrte je^t ouf ben jungen SHed^töonraott toö,

unb 3ofob, ber fürd^tete, er mod^te i^m radl^renb ber fnoppen

3eit, bie i^m blieb, mit einer ober ber onberen längeren SSe*

troc^tung oufn?orten, mod^te ein entfpred^enb ouön^eid^enbeö

^O^onoüer.

„3c^ bin im ^Begriff, tüeg^ufo^ren, .^err .^robbe!" erfidrte

er, inbem er l^opig onö genfler trot unb bie ©orbine tüftete.

„3o, ber 50?onb ift fd^on bo eö bleibt mir foum eine

^olbe 6tunbe me^r, e^ id^ mid^ üerobfd^ieben mug!'' ^r fo^

ouf bie U^r.

2)er 2(biunft lieg fid^ inbeffen nic^t ftoren.

„(Jö fonnte mid^ fcl^on intereffieren, einmal fo rid^tig ju

fe^en, tuie folc^ eine ^duölic^e 2}?ü^le mo^It . . . fo red^t öon
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©runb auf . . . J)q ge^en fic ringö im gonjen Sonb

bie eine gomiUenmü^Ie neben ber onbern; unb mit

^oren oHer^onb Seric^te über fie, auf bie man fic^ nic^t oers

laffcn fonn." 3n feinen Slugen funfeite eö ^interliftig. —
„5Iber roaö borauö entfielt, wie bic^t bie beiben 3}^ii^ljleine

jueinanber gebre^t n?erben muffen, bo§ fie nic^t teer motten,

ober and), n^enn fie ju bid^t finb, fo ba§ fie fic^ oneinonber

reiben, \d)—ö—ö— " ... er jog bie 2uft jmifc^yen bie Jo^ne . .

.

„boö ifl bie groge . . . Unb bann, n?aö barau^ entfielt — bie

ndc^fle ©enerotion." —
9}?5r! unb 5IIette rcecftfelten ^olb ärgerliche S3Iicfe.

2(uf i^re proftifc^e 5Irt fom je|t grou Krabbe mit einem

jluc^enteller bQjroifc^en geeitt. „@ie muffen n)enigfienö fofien,

^err «D^orf! Wc^t? STc^ boc^!" ...

„J)Qnfe, nein. 5Iber ic^ oerfic^ere 6ie, grau Krabbe," —
unb er lief eifrig hinter i^r ^er — „einen befferen (JinfoU,

olö mir je|t, e^ ic^ reife, eine gute Xaffe Zce ju geben, !ann

ic^ mir gar nic^t benfen!" — ^r rebete t?6IIig gegen feine

Überzeugung — ^^rafen ^dtt' er eö fonfl genannt. — „Unb

tüenn ©ie fic^ ein bi§c^en meiner grau annehmen woUen,

folang ic^ roeg bin ..."

„grou ilrabbe njar fo Iiebenön?urbig mir ju t?erfprccf;en ..."

begann Sllette.

„... 60 n)5re ic^ 3^nen ^er^nd^ banfbar!"

„5Ic^, nehmen (Sie boc^ noc^ eine 2^affe Zee, S^cxt ^bxtl"

notigte grau jlrabbe; „baö tut 3^nen gut. ^d) f)ahc 3^ncn

eben noc^ einmot eingefc^enft."

3aFob füllte, ba§ er feine SÖorte burc^ bie Zat ben?eifen

muffe unb go§ irgenb etrcaö in eine ficbenb^ei§e Srü^e in

einer großen altodterifc^en 2^affe, bid eö milchig blcic^ n?urbe.
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^roSbe 50g fic^ einen ©tu^I neben i^n .. „Unfere ^inber,,»

boö ijl unfer 23Ub," ftüjlerte er fc^tau. „ÖÖenn ein ^akx einen

anbern 50?enfd^en obbilbet, fo ijl eö bo($ immer fein eigener

©eift, feine eigene @eele, bie er fic^ l^erauö^ubringen bemüht

...fc^nurrig genug!" Unb er fc^tucfte flognjeife . . . „6ic^

fetber malt ber ^urfd^e — fe|t in eine gigur nur fid^ fetber

hinein."

„ein ©lürf, bog er nic^t Porträtmaler ifl!" trofiete fic^

3öfob in ©ebonfen.

„Atotfod^e ift t)od), bog n?ir biefer 5BeIt nur unfer

eigeneö S3ilb oufprögen, fo mie ber ^oifer feineö ber ^O^unje

— nic^tö oB unö felbjl, nid^tö aU unö fetbfl — unfere eigene,

perf6nIid^=foiferIic^e ^m^el" ... (ix fo§ jurücfgele^nt mit ges

freu^ten 5(rmen bo unb tjertor fid^ in feinen ©ebonfen.

3ofob blicfte jur ©ecfe l^inouf, aU morte er gebulbig ouf bo^,

wai nun in bie $6^e fleigen würbe, unb fc^Iürfte in moglic^fl

grogen '^ÜQen feinen ^ee.

„SSilbefl bu bir üielleid^t ein, ber SKed^töonnjott ^5tte 3ßit,

ie|t über oU fo moö nQCI{)5ubenfen, ^robbe?" unterbroc^ feine

grou ben ^Ibjunften. — „^QH^o^t, ic^ n)erb' fd{>on m^ i^r

fe^en, ^err 2RorF, feien @ie gonj ru^ig — unb roenn irgenb

etn^oö ifl, fo fc^icfen @ie nur ju mir ^erouf."

6ec^fleö ^apitet

rVoFob ^dtte onfprud^öüoller fein muffen aU er tt)ar,

x) trenn er über mongelnben (Erfolg in feiner 3Recf)tö=

oni-DQltpro?:iö ^dtte flogen nJoHen. gofl bod gonje '^ai)x

voax mit SReifen unb ©efd^often aufgefüllt gen^efen,
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unb in legtet ^cit \d)kn eö, qU foHte eä ber ^eyenfobbüt

lüerbcn; er mugte boran benfen, fid^ jum Quortalöanfang

je^t im Dhober ^ferb unb SÖogcn unb einen 33urfcf)en baju

onju(d{)Qffen, aud) eine ^rt ©e^ilfen, ber boö Sureou beforgtc,

menn er fort rcor.

(5ö mar ein grauer SRegentag; er fam, biö auf bie ^aut

na§, üon einer ga^rt jurücf unb Iie§ fic^ trocfene Kleiber inö

5öureau bringen. 2)ie (cf)rt)eren ©tiefet, bie er oon fic^ ges

fc^Ieubert ^otte, (ogen, jeber mit einem S3qc^ hinter fic^, auf

bem gugboben.

^ö ^alf nic^tö— er mußte ganj rcec^feln; er mu§te fnufpers

fnufpertrocfen fein, biö aufö ^drc^en, ef) er f;inüberging. £)en

ganzen 2Öeg ^attc er [xd) ^eut gefreut, ^eim ju fommen ju

ßetta, bie fcf;on rcieber auf mar, unb jum kleinen, — ju bem

jungen mit ben (c^iefen klugen, ber (c^nurrigen 5Rafe unb

ben plo^Iic^en tdppifc^en ©riffen in fein ©efic^t, menn er brin

neben ber 2Öiege auf ben ^nien lag, biö fie \l)n ()inauö=

trieben.

5I(ette trat if)m im SBo^n^immer entgegen.

,ßd) . . . fd^ . . . leife!" flüjlerte fie. „(Jr fc^Iaft."

„@o? 2Baf;r^aftig?"

„2fc^ bin fro^, bag bu mieber ba bifl, bu! 2e§t foUjl bu

auc^ gleic^ einen marmen ^^ee f;aben!"

„2üg bic^ anfc^auen, 5I(ette!" unb er ^xett fie ein bigc^en

t?on \\d) ah — Je^t erfl bifl bu am [cf;6n|len — fo neu unb

mei§ unb fo . . . 'Bold) eine junge grau, bu, baö ifl baö ^Iller^

fcf)6njle auf ber 2öelt!" fcf;Io§ er mit etmaö erfünfleltem ©cberj;

eigentlicf) f)atte er roaö anbereö fagen mollen etmaß, mie

baß bicfe junge blaffe 9}?utter rubrcnber mar, ahi er in ffiorten

auöfprec^en fonnte; mie gcm6^nlic^ ()inberte i^n feine (tmp-
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finbfamfeit, fein 23ejleö ju jeigen . . . „Slber je|t, mo bu

ben Sungen l^ofl, tann id) micf) ja roo^I inö ^fefferlonb

feieren! ©og', 6c]^o|," — unb er fugte fie — „^ojl bu boc^

tro^ allem ein bigcl^en 6el^nfuc^t gelobt noc^ mir? ... 3c^

tt)or fo nag, tt?eigt bu ..."

„Sd mar mir gerabe gelungen, i^n jum (Jinfc^tafen ju

bringen, mie bu !amjl, unb iä) fonnte bem ^ahdfycn blog

jeigen, maö fie bir ^inüberbringen foUte."

„Unb je|t fc^Idft er?"

Sr ging ouf ben gugfpi^en jur ©d^tafjimmertür.

(5ö ging bod^ mo^t, eben ein bigd^en ^inein^ugucfen, nicl^t?

Unb er begann fadste bie MnU ju breiten.

„«nein, 3a!ob, lag fein! ^orjl bu!" ftüflerte fie.

Sr breite unb breite, ganj unbefd^reiblid^ üorfic^tig, mit

langen ^oufen nod^ jebem teifen knarren, biö hai ©c^Iog

pto^lid^ ein bigc^en unerwartet heftig auffprang.

^rfc^rocfen blidten fie einanber an; aber brin fd^ien alleö

ru^ig ju bleiben; unb burd^ ben ^urfpalt fa^ er foft bie

^albe SÖiege mit hen blauen ©arbinen. @onfl jeigte ficl^

nic^tö, aU ein ©tücfd^en einer deinen J^anb, bie ^albgeboHt,

ben 2)aumen in bie ßuft geflrccft, auf ber T>eäe lag. So mar,

aU fc^Iiefe aud^ fie . . . X>\e 53erfuc^ung mar ju grog. So

^alf nid^tö, bag 2IIette i^m ©efic^ter jufc^nitt. Sr mugte auf

ben ^e^en hinein unb i^n blog einen Slugenblic! anfeilen.

£)b 3öfob mirflic^ nic^t miberfle^en fonnte, ben fleinen

rofigen Daumen unb ben '^ex^efin^cx ju berühren, bie fo un^

fd^uIböüoH nad^ »erfc^iebenen leiten ^inauöflanben, ober ob

er an bie 5Biege flieg — hai fa^ 2(Iette mirflid^ nid^t — e0

fam auc^ auf einö ^erouö.

„2)a fief;jl bu, ^afob!" unb fie beugte fid^ rafd^ über bie
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SBiege unb no^m ben kleinen auf, bcr oufgercac^t roor unb

5u fc^reien begann.

3afob jlanb ba unb füllte ficl^ aU 53erbrec^cr.

„3c^ fonnte nicl^« bafür, 5IIette! ©oII ic^ boö ^inber*

mabc^en rufen?"

„Ülein, mac^' blog bic 2^ür ju! — 3<$ njiU nic^t, ba§ (ie

^6rt, ba§ er unruhig ift, fonjl mu§ ic^ fie gleic^ tpieber l^ier

^aben. (E'ö qudit mic^ orbcntlic^, jebe^mat, roenn ic^ fe^e, n?ie

fie baö jlinb nimmt, unb ic^ fann'^ i^r boc^ auc^ nic^t mehren . .

.

2lber bu fannft bir nic^t benfen, roie id^ mid^ oft geärgert f)ahe^

a^enn ic^ fo batag unb fa^, n^ie fie mit bem Sfung^n ^erums

hantierte, ©c^on allein, mie fie i^n anfaßt, n^eigt bu, fo berb,

aU muffe fie on i^m jerren unb ^ie^en— nid^t bie ©pur oon ©es

fcf>ic!tic^feit! ^d) \)aht orbentlic^ ^"9^ n^ß"" fi^ i^" anrührt."

„60 fünbigen n^ir i^r — geben i^r einfoc^ ben ßo^n furo

^olbe '^ai)v unb nehmen fofort eine onberc."

„^d) nein, fie gibt fic^ ja fo unglaublid^ oiel 9)?ü^e, unb

gern f)at fie ben '^uwQcn and), ^d) glaube, fie ifi eiferfucf)tig

auf mic^, roeigt bu: eö i|l, aH Ibnne fie'ö gor nirf)t fe^en, wenn

ic^ i^n felber \)ahe, unb fc^Heglic^ bin ic^ boc^ feine 9}hitter . .

.

Du folip fe^en, je^t fc^Idft er ..."

„3c^ irerb' i^n auc^ nic^t mit ber gingerfpi^e anrühren,

Sllette, {(ü) rvcxb' ..." unb er beugte fic^ über bie 2Biege.

„J)a — ^orfl bu — fie bringen bir beinen >lee in« ®o^ns

jimmer, ^afob. Sitte, mac^' feinen £6rm mit ber ^^iir!"

3aFob ^atte faum 3^it, Zee ju trinfen unb bie S3riefe ju

Ic(cn, bie n)df;rcnb feiner 5Ibmefen^eit eingelaufen maren, all?

baö 2Röbcf;en \(i)on ben Jlopf jur 2^ür ^ereinfiredte unb melbcte,

bie Seute, bie i^n ^cute auf bem S3ureau ^dtten auffucf)en

ni^oHcn, feien Jüicber ba.
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„gü^r' fie nur hinüber; id^ fomme gleid^."

S)?{t 5^cib unb ©eele roax er in ber ©efd^öftötretmöl^te.

^in ©ebonfe mar eö, ben er immer im innerfien oerfpottete:

ndmlic^, bog ein Wlann nid^t jmolf 6tunben om ^tog foHte

arbeiten fonnen, unb, menn'ö not tot, auc^ in ber ^Rocl^t. 2)ie

^auptfac^e mor j[a nur, bog man etmoö ju tun ^otte; er=

febigen fonnte man eö immer. 2Boö i^n betraf, fo fo^ er

Feinen ©runb ein, meö^olb er nid^t gonj oHein [amtliche ©es

fc^öfte ber 6tobt unb beö 2)iftri!tö ^dtte führen fonnen, bie

fic^ ie|t auf oicr ober fünf 9lec^töantt)altöbureauö üers

teilten.

€r tvav in Ie|ter 3^it ein bigd^en magerer unb feine ^ugen

tt)aren unruhiger geworben; in feinem Sdd^eln log etnjoö

^erouöforbernb ©oppelbeutigeö unb feine SRocffc^oge flogen

nur immer fo hinter il^m brein . .

.

(ix tvedte auä) ben Äinen nicl^t mel^r, n?enn er fpdt am

Slbenb oom S3ureau ^erüberfom.

3ur S5eIo^nung forgte bonn ber ^unge bofür, i^n unb

5(Iette noc^tö moc^ ju polten, ©erobe bie 3eit ^atte er nun

glücflid^ ^erauögefunben jum 6c^reien — fofl ben gongen Züq

mar er piH. (5ö mor, olö ^ötte er auögerecf;net, bog eö bo

nic^t ungelegen genug mdre. (5r moüte nun einmot, bog

iemonb fid) brum fümmern follte, menn er fd{)rie, ber SSengel!

Sinen atten ^^ilofop^en l^dtten fie an i^m be!ommen,

behauptete ^ofob . . . „fie^ blog bie fd^mere 6tirn, 2(iette!

Unb biefen erfaf;renen 3"9 "^ ^^^ ^inntoben! . . . Sr meig

noc^ nic^t, ob'ö fic^ lo^nt, übellaunig ju fein! ... ^eine ©pur

öon 6o^neßIiebe ju mir; bic^ mli ber Jtert! ^ebenfoHö ^ot

er einen ftorfen ÖBillen — fie^ boc^, mie er fid; mit ben Firmen

jlemmt — er mill ju bir " ...
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Unb fo macf)tc ber ^unge 5Rarf^t für 5Rac^t n?citer, biö er

5IIette, bie if;n immer herumtragen mu^te, fajl ju Zoh peinigte.

©ie miegte il^n unb fang. (5r ^otte nie gebockt, ba§ 5IIctte

fo üiele ^inberlieber n?ü§te. Sin abgeriffeneö ©tücfc^en nad)

bem anbern fom ^eröor; unb fie oerftonb ein einfc()I5fernbeö

Dpiat in i^re ©timme ju legen, fo bog ber 3unge gähnen

mugte unb aud) ^ofob üerfpürte bie SBirfung, rcd^renb

fie im ©c^ein ber 9]Qcf)ttQmpe ^in unb ^er fc^trebte.

SIber nein— ob er nic^t \d)on lieber anfing ju fcf)reien . . .

!

5(Iette mar ganj bta§ unb mitgenommen oon oH ben

5Ra(^tmacf>en; eö fing an, if;r an ber ©efunbf;eit ^erunter^

juge^en.

Unb babei fo bo^i^aft — immer gerabe, menn fie im 53e=

griff roar, bie 2Iugen ju fc^Iiegen, fanb er eö für gut, lo^u-

legen, — reinemegö, aB tage er bIo§ unb lauerte barauf . .

.

Unb ßetta mugte mieber ani bem ^ett.

Jpaffen ^attc man ben jungen fafl fonnen; er ^atte augens

fcf)einli(^ ganj unoerfroren bie 5lbfic^t, feine 5DJutter umju?

bringen.

^ii—tv^^ ging bie 2Biege; aber bomit roar er nicf;t

jufrieben, ber ^err. €r rcollte genommen, in ben Firmen

gefc^aufelt fein! ... Unb Sllettc ging n?ieber unb oerfuc^te,

fojl njeinenb, i^n in (Schlaf ju fingen. Daö roar nun baö oierte^

mol in einer 9lacf;t, unb ganj ouger fid^ fu^r 3a!ob auf;

„@ib mir ben jungen, 2Ilette! ^orft bu? Seg* bicl^ eine

5Beile ^in, unb lag mic^ üerfuc^en. Du folljl fe^en, id^ bring'

i^n fc^on jum Cinfcf)lafen."

Co mar, alö flu^e ber kleine über ben neuen 9^u^cpla^,

ben er erf^ielt. (5r oerflummte fajl augenbticflicl^, fcl^log bie

klugen unb ei \a^ roirflic^ auö, aU ob er fc^Iiefe. ^bcr al<J
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3o!ob ben QSerfuc^ mochte, t^n in bie SÖtege ju legen, ging

eö |)t6^Iicl^ mit frifd^en ^röften mieber loö.

„^ö nü^t nic^tö, ^afob!" Unb 5llette er^ob \\d) ^alb im Seit

„©c^Iof bu nur, Setta. 23egreifjl bu nic^t — er mill t?on

mir getragen fein",— unb 2föfob fing on, auf unb ah ju gelten

unb ju fingen.

S3efonber6 mufifolifd^ mar er nid^t; ober er tt>ar nod^ unb

noc^ ouf einen ^'niff gefommen: er 30g ben >lon immer t>er-

füf;rerifcl^er einfc^Iofernb unb miegenb l^inouö. Unb bobei

fc^Iief ttjenigftenö Sllette ein ... ©er kleine lauerte offenbor

blog borouf, bo§ ber 53ater »ertrouenöfelig genug fein roürbe,

mit ^Biegen oufjuf;6ren, um fofort bereit gu fein, einjus

fallen. — ^ahh fonnte i^n noc^gerobe! Unb fo fang er immer

tüeiter: „©d^Iof, ^inbcf;en, fc^Iof!" unouf^6rtic^ — unoufs

^orlic^, ben jungen tt)orm in ben 5Irm gepre|t, eine gefd^Iogene

©tunbe lang, biö bie U^r im ÖBo^njimmer brci fc^tug. 2)a

fc^Iief ber .steine; ei \r>ax !ein 3"?^if^^ ^^^^ m69licl^; unb

oHe fc^Iiefen fie nun, biö am 'SSloxQcn boö .^inbermdbd^en !am.

„5Ro, 5(Iette, ^ob* ic^ i^n nid^t jum Sinfd^Iofen gebrad^t?"

Die golge biefeö 9}kiflerfl:ü(fö njor, ba§ fein mufi!oHfd^=

l^ppnotifc^eö A^otent immer ol^ Ie|teö S)?ittet ^er^olten mugte,

fooft ber 2funge noc^tö unruhig mor. SÖenn er ben gongen

ZaQ über gearbeitet ^otte unb bonn nod^tö um^ermanberte

unb fein ©d^toflieb fong, fonnte er moncl^mal boö Oefü^t

^oben, olö gc^e er auf SBoIfen, fo übermübet n?ar er. Sfber

bog ber 3unge nid^t red^t einfdf;Iofen moHte, o^ne bog er i^n

ouf bem %xm gelobt ^otte, bo6 fcl^meid^clte i^m bod^ me^r,

aU er fic^ felber eingefle^en mod^te; ber Äine 30g i^n mogne^

tifd^ on — „er §ot bocf; ^u nieblicf;e ginger, njenn er fo (c()Idft,

2i(ette!"
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ffii^rcnb ^ofob brüben auf feinem 23ureQU mit einer ge^

miffen lod^elnben ©id^er^eit oUe (eine SRec^töfragen lope, ers

^06 fi($ im SBo^njimmer eine groge, bie immer me^r ernfis

^üfteö ^opfäerbrecf)en üerurfac^te unb fd^lieglic^ jum reinen

gorbifc^en knoten ju «»erben bro^te.

©er '^nuQe mu§te boc^ getauft n?erben, unb bog er 3o^an

$enrif feigen follte — boö erftere noc^ '^atoH SQatev, boö

le^tere noc^ bem alten 53o^graff — n?or oud^ ganj flar. 5iber

— rcer üon ben ^aten foIIte ben kleinen in bie ^laufe Ratten?

5IIetteö ^Kutter in 2^6nöberg brunten, ober i^re 2^ante, bie

grau ©eric^töprdfibent? So mar ein ganj unloöbareö Dilemma.

grau 53oögraff na^m für felbftoerfldnbtic^ an, ba§ (ie e^ fein

mürbe; fie ^atte ein onerliebfleö Xauffleibc^en gefcf)icft unb

ongejeigt, bo§ fie unb SSoögraff jur ^^oufe fommen mürben.

Unb 2}iutter fonnten fie bod^ aud^ unmöglich nur baneben

fielen unb ben ^Kantet Rotten (offen. (Zö mar mirfüc^ eine

Dual — bie^ 50^on6orieren in Briefen . .

.

©iebcnteö ^opitet

ei mar ein emfiger Xog gemefen, unb bie ^opierpreffe

^atte eine oerantmortungötsotle ^ofl ju be^anbeln

gehabt, bie ^ahh felbft im legten Slugenblicf eiligfl ein;

geliefert ^atte. 9^ocf) ben ganzen 2Ibenb lang mar er

bamit befcf;6ftigt, einen meitidufigen 3}?ietöfontraft auf=

jufe§en, ber 00m Dber^on^^lffiftenten unb üom ©taböarjt

unterfc^rieben merbcn foIIte, bie beibe gebulbig bafa^en unb

marteten. — X)cx erftere, ber 23?ieter, gab ab unb ju raufpernb

eine gemiffe Unjufrieben^eit mit ber 6umme ju erfennen,
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möl^rcnb ber anbete, ber ^ouöbefi|er, ben großen (Sto(f mit

bem runben ^nopf bolb unterm jtinn, balb unter ber ?Rafe,

oergnüglid^) tdc^elte. @ie Rotten beibe eine 2Irt ruhiger Ironie

für bie gemeinfame ©ituotion: t)a fogen fie nun — Qe\d)a\U

üä) — unb befompften fid^ gegenfeitig oufö du§erfle; unb in

einer ©tunbe ober anbert^olb ^odEten fie njieber aU gemüts

I{cF)e Partner om ÖÖ^ifltifcl^ broben im Scfjimmer beö ^otelö,

jeber mit feinem roormen ©taö ©rog öor fic^. ^in fd^u^-

fertiger 2öi§ onldglicl^ biefer ©etegen^eit fun!elte im Sampen=

fc^ein in ben 3}?ienen beö ©toböorjteö, ein 5Bi§, ber ^eut

obenb noc^ toögelaffen roerben mürbe!

^öfobö ©ebanfen maren feit ^eut morgen befcl^aftigt unb

ongefponnt, boju ^otte er eine 5Kenge unnötige^ unb meit=

laufigeö ©efd^mo^ anhören muffen. Sr füllte in fic^ boö S3e=

bürfniö nad) irgenb etmoö jum Slufotmen, etmoö, maö er=

frifcJ)te, eine 5Ibmecl^flung brocl^te, unb er verfiel barauf,

ben Oberjon=2Iffiflenten unb ben ©toböor^t gum 5lbenbeffen

einjuloben. Dqö moren boc^ menigftenö 2)?enfc^en, mit benen

er ein bi§c^en inö S3Iaue i^ineinfcl^ma^en unb t>on ^olitif reben

unb lochen tonnte! 5Bd^renb ber S3ureQuge^iIfe boö Sofument

inö Steine fc^rieb, mochte er fic^ borum ein bigd^en auf ^unb=

fd{)oft inö SBo^njimmer hinüber . .

.

Über einem ©tui^I om £)fen ^ing eine njoHene ©ecfe, unb

burcl^ bie offene 2:ür fol^ er im @cf;Iofjimmer Cid^t: 5(Iette

unb boö ^inbermdbd^en maren eben im Segriff, bie jn?ei

kleinen ju boben.

„^m — alfo S3abeabenb!" ...

(5r ging hinein. So mar mirÜficl^ ein niebtid^er 5Inbtirf,

me fie fo in ber 23abemanne jappelten, üoll innigften SBo^I^

be^agenö, biö fie auf ben 5(rm genommen unb abgetrocknet
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mürben — erfl boö ^leinfle, fcoö fleine 3}?5beld)en oom ^crbj^.

D^ne ©efc^rei unb Ginrcenbungen log eö bnlb be^agticl^ in

ber ffiiege; bann ber 23ub, ber fleine ©ilbfang, ber nic^t

gonj [o gefügig war, Q:x ftrompelte unb rce^rte fic^ in bem

ttjormen Sobetuc^ unb fcf)rie, aU ob er om @pie§ pd!e, rodf^s

renb man i^m mit bem ^onbtuc^ ben ^opf obtrodnete, lieg

fid^ ober nac^^er boc^ gonj ru^ig unb aufrieben in fein fleineö

^ett im ^inber5immer tragen.

2(Iette ergriff bie Heine ^uppettompe, bie auf bem ^ifc^

neben ber Sobenjonne flonb, unb trug fie inö SBo^njimmer

r^erüuö.

(Jö roar etn?Qö an bem ^otbbdmmrigen, unjureid^enben

Sic^t ber ßompe, boö i^m in feiner etrvQt> reizbaren ©tim^

mung bie $nttdufcf)ung jurücfricf, bie er empfunben f;otte,

qIö er inö ©o(jnjimmer gefommen roor.

„U^! ®ie ungemütlich ... unb fo ^cig!" fngtc er.

»Sfl/ n^ir ^aben eben onbereö ju tun gelobt f)eut obenb.

Slber roart' nur, ic^ jünbe gleic^ eine orbcntlicf)e Sompe für bid^

an."

(Jin ^inberfc^emcld^en flonb mitten im ffieg, unb über bem

©tu^I am Ofen lagen nod) immer oller^anb ^leibungöftücfe.

„S^r folltet bod^ ba6 ©o^n^immer nic^t jur @(^taf= unb

^inberflube machen, 5llette; — baö mu§ boc^ frei bleiben,

für ben galt, bog jemanb fommt!" 2Öieber fiieg bie Ungcbulb

in i^m auf. „©ort ouf bem gupboben liegt ein ©trumpf ..."

„O, üom jungen! 5Iber Sfofob! 53erIongfl bu tjielleic^t,

er foll nic^t einmal me^r einen ©trumpf üerlieren bürfen? . .

.

©illfl bu barum auf i^n fc^etten?"

„(5ö marf)t folc^e Unorbnung, n?ei§t bu! ... ©onft ..." —
tai legte fam befdnftigenb ^interf;cr.
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©er ^on, in bem er ha^ Sßort Unorbnung Quöfprad^, tjer^

le^te fie:

„3o/ cö mög ja roo^I ^ie unb ba troö herumliegen, n?enn

man genau ^ufie^t," fagte fie, rad^renb fie t)en Doc^t ber

ßampe befc^nitt unb pu^te, e^ fie ben '^t^linhex auffegte . .

.

„eö gibt eben auc^ ^ier alter^onb ju tun, njei§t \ivi ..."

„Sikhz Klette, bu n^eigt ja boc^, bu fannft bir eine ^ilfe

nehmen, fobalb bu nur millfi; wir fonnen'ö unö ja erlouben.

Su braud^fl nid^tö ju tun, atö im ^immer ju figen unb ju

fommanbieren unb biclf) bebienen ju toffen."

3n i^ren 2Iugen flammte eö ouf; e^ trar, otö f)dtten biefe

SBorte eine ganj befonbere 9}Jac^t, fie ju drgern:

„2)anfe, id^ meig ja, bu finbeffc, bog bu micl^ gerabcju

Überlauffl .. . SÖir finb ja überhaupt bto§ 5Rebenfacl^e für

bic^, ^ier in ber SÖol^nung! Du lebfl ouf beinern ^ureou!

©efc^öfte — nic^tö oB ®efc^5fte!"

„@elbjlt»erfldnblic^ — SSogoteHen, bie mon einfod^ beifeite

fd^ieben mügte — moö? — ^onn id^ benn me^r tun, otö

bir jebe erbenHid^e ^ilfe anbieten unb bid^ ouf ^dnben

tragen?"

„£), bu fonntef! fcf^on mel^r bieten, ^ahh ... ein bigd^en

me^r t>on bir felbfll" — mar bie gebrückte ^rmiberung. „@o

mor eö früher nid^t, gtoub* mir ..."

„?Ra, na! 3d^ glaube ma^r^oftig, bu mutcfl mir ju, id^

foH bie ^rbeitö^eit abfürjen unb bafür bie Hirtenflöte blofen!"

rief er ungebutbig. „^d^ bin gefommen — mübe genug —
um ju fragen, ob id^ ben ^'^^^^^ffii^^nten unb \itx\ ©toblorjt

jum 5(benb einlaben fann ..."

„2)aö mar aud^ gerabe ber gefc^idftefte 5(benb, ben bu

mdi^Ien fonntefl — gerabe einer üon \izn beiben in ber SBod^e,
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an tenen id) bie ^inber babe! Slugerbem mügt' idf) mic^ Oüil=

pdnbig umfleiben ..."

„OZein^ nein — natürlich — bann fann ja gar nic^t bie

Siebe baoon fein, fie einjulaben— unter biefen Umjldnben! . .

.

^d) mug triebet oufö Bureau unb jufe^en, ba^ iä} fie loö^

rcerbe."

„Slber, njeigt bu, 5((ette
—

" unb er fa^ nac^ ber \Xl)x —
„et ifl fc^on über ad)t U^r; ic^ meine, eö rodre an ber 3^it/

ta^ man ein bi6d)en 2(benbbrot befdme."

„©u meigt boc^, njaö unö aufgehalten ^at. SIber je^t fotfö

gteic^ fertig fein, <Bd)a^ . . . roerb' mir nur nic^t ungebulbig."

2)ie Campe im S3ureau roar faft ganj ^eruntergefcf;roubt, unb

3afob tt)anberte ouf unb ah unb pfiff unb tüartete ... ^ö

fd)ien fid^ in bie Sdnge ^u ^ie^en . .

.

Drin fc^rie einö üon ben ^inbern . .

.

„Unb bieä Sßergnügen, fo ^ier herumzulaufen unb ju

trarten, Uü^t mir jroeimal tüoc^entlic^!" murmelte er hungrig,

mube unb üerbroffen . .

.

„3c^ n?erb' mir tvai Drbentli($eö ju ©emüte führen —
ein guteö S3eefjlea! unb ein ©laö ©rog — broben im ^otel,

mit bem 2(f(ijlenten unb bem DoFtor ..."

„$m ..." er fa^ irieber nod; ber U^r unb machte ein paars

mal ungebulbig bie JRunbe burd^ö '^immcx,

(3k\d) barauf jlanb er in 2}?ü^e unb überjie^er unter ber

^üd^entür:

„(Sogen (Sie meiner grau," roict er baä 50?dbc^en furj

an, „ba§ ic^ ^eut obenb inö SKejlaurant ge^e."

5IIette roar enbtirf), nac^ einem 5(ufent^alt burc^ ben jungen,

fo rüeit, baB fie bie (Spiegeleier in bie ^^fannc fc^lagen fonnte;

bie füllten ganj r;ei§ aufgetragen n?erben. ^ö trurbe fpdt
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bieömol für '^alohl — (SJerobe otö fie baö erfte ^i ^erfd^Iug,

rid^tete boö 5)?dbcl^en feinen 3luftrag auö.

@ie ftanb gong fliH unb gog ben 2)otter ani ber einen

6c^olenf;dlfte in bie onbere, mö^renb boö 2Beige in bie <Sd{>üffeI

lief . . . (5ö bauerte eine 5Öeile, biö fie begriff . .

.

Somo^I, er ^atteWtnl^e unb Ü)?onteI angehabt, befidtigte^orem

3m 2(nfong tt)or eö i^r fafl, olö ^dtt' er fid^ in ben SÖogen

gefegt unb trdr' überhaupt für immer unb en?ig boüon ge=

fahren... fo flanb fie ba...! gort . . . o^ne treitereö! ...

@ie fcf)Iug nic^t mel^r aU boö eine d'i in bie ^fonne, unb

tt)u^te, fie ^Qtte nocl^ immer ein« ju üiet gebodfen . .

.

„2)u brauc]{)fl nid^t ju becfen, ^aren . . . id^ fc^en!' mir

meinen Xcc f)kx ougen ein! 5Rein, nein ... fein gleifd^. '^d)

^ah' genug mit etmoö Srot unb 35utter."

@ie 50g hcn @tu^l fci^tdg on ben ^üd^entifd^ unb trän!

i^ren ^tee; fie mochte überhaupt nid^t mel^r bie ^anb ouös

jlrecfen nod^ ben 2)ingen, bie ba ftonben — üoUer Unbes

^ogen — üertaffen unb üerfd^moT^t. ^adf} ber erften übers

rofcl^ung ertt)Qc^te ber 5Irger in i^r.

„. . . ^xd)t einmat felber nod^ ^erein|u!ommen!" eiferte fie.

Sinfod^ fogen ju loffen, er fei fort . . . fo red^t auögefud^t!

(5r mugte bod^, fie beeilte fid^, fo tjiel fie nur fonnte, mit bem

2(benbeffen . .

.

Songe ftonb fie am genfler im SSo^njimmer unb beobad^tete

ben £ic^tfcf;immer^ ber bie obere (Jtoge beö^^otetö erleud^tete. .

.

^otte fie'ö benn fo gut? @ie tebte ba ganj oHein . . . unb

murrte fid^ unb arbeitete... unb er guc!te ah unb ju einmal

herüber — gebanfentoö — mübe oom ©efd^dft . .

.

@ie n?orf ficf; aufö ©ofa unb brückte bie ©onge gegen hai

»Polfler.
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^id) (o ju frdnfcn! SSietleic^t f)at et jeigen motlen, bog

er ber ^err ifl im ypauö? . .

.

(5in unbetru^t gereijteö ©efu^t girte in i^r, bog fie üon

ber 6tufe ber fc^roarmenben, blinben (^rDigfeitömorte beö

Siebenben ^ernieber gejliegen mar in ein praftifc^eö 5Öers

r;6Itniö — boö 53er^Qltniö jum (Sf^emann, ber fein 5(6enbeffen

auf ben ©locfenfcf)(Qg »erlangen fonnte!

So lag fie unb fiarrte in 3aFobö 53erbrec^en f;incin/ biö

eö ganj falt tpurbe im ^immer. ©ie mugte faum mef^r, ob

fie i^m überl^aupt je «»ieber gut merben fonnte . .

.

Söd^renb fie \id) langfam entfleibete, flieg aller^anb Sittereö

in i^r ouf . . . 6ie ^dtte nur ouc^ auöge^en follen ju irgenb

jemanb! .. . olleö ben 3}?dbcl^en überloffen — einfach fic^

jgilfe nehmen! — So lohnte fic^ njirflicl{) nic^t roeiter, fic^ um

Planne unb 3)^duöc^en ju fümmern! ...

©ie lag unb mattete unb taufc^te auf jebeö @et6ufc^, ob

er eö rvaxe. Sine Sntfcf;Ioffen^eit roat in i^t, bie ^aloh ben

2öeg jurucf jur ©onnenfeite nic^t Ieicf;t ju machen oerfprad^.

Sr follte fie oollfiönbig falt unb ru^ig finben.

©ie mu§te eine gute SBeile gefc^Iafen ^aben, aU fie baran

aufmachte, ba§ leife bie 21ur ging. (5r ben?egte fic^ fo öors

fic^tig unb gerdufc^Ioö, n?ie er nur fonnte^ auf ben 3^^^"/ ^^

bie jlleine in ber SBiege nic^t auf^uroecfen, ma^renb fie balag

unb tat, aU ob fie fc^Iiefe, unb im ©cf;ein ber Okcf;tIampe

feinen ©chatten verfolgte.

23e^utfam beugte er fic^ überö 23ett.

„©c^Iaffl bu, Silette?"

5(B er feine 5Intn?ort befam, begann er teife ju pfeifen,

^orte aber gteic^ n?ieber auf.

X)a]m fummfte unb brummte er ein bi0cf;cn uor fid) ^in,
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tvh^xenh er bie ©tiefet auö^og, gteicT^fam aU Begleitung ju

etrvat Supigem, njoran er eben bod^te . .

.

„Sllette, fc^iaffl bu? 3m ^rnjl?" ...

©er ©d^Qtten jog fic^ Wt*5g, n^d^renb er toufcl^te . .

.

Somo^I, fie ferlief ! T)ev 5(tem ging gteid^mögig unb ^5r6ar.

Se|t trot er leife roieber ^eran unb beugte ben ^opf jur

5Biege l^inunter, bie fo bid^t neben i^rem S3ett ftanb, boj fie

fie mit ber ^onb erreichen fonnte.

So n?ar gar nid^t fo leidet, nic^t ouö ber SRoIIe ju fotlen!

^iebfofungen üon i^m fonnte fie je^t nid^t ertragen; unb er

ftonb ba unb fol^ fie an unb fü^te fie üerfuc^^n^eife auf bie

6tirn, ef) er fid^ felbft legte, alö fdme i^m bod^ ber ©ebanfe,

bü§ hat nicf;t fo ganj feine Slid^tigfeit ^otte mit biefem

@cr;Iof.

Beabfid()tigte er mirflid^, fic^ fd^Iofen ju legen, o^ne jebe

(Jrfidrung? ... S^r ^erj flopfte immer fldrfer unb jldrfer,

bag fie eö faft felber l^6ren fonnte . .

.

©eine ^(temjuge tüurben immer regelmdgiger.

©d^lieglid^ fe|te fie fic^ ouf. ©ie beugte fid^ fo bid^t ober

ibn, bog fie bei ber 9Zad^tIampe fein ®efidf;t fe^en fonntc.

„3afob!" flong eö ^otb fle^enb; be^utfam legte fie bie^anb

auf i^n.

5Iber '^afoh f^Hef fd^on fefl unb ru^ig auf feinem bofen

©emiffen!

6ie mugtc i^r £eib unb i^re (Jnttdufd^ung au^n^einen;

unb i^re ordnen rannen bid^t unb ^eig, md^renb fie ba im

S3ett fag. ©ie legte i^ren ^opf an ben feinen . .

.

. . . 2)iefer teife Heine ^u^ oor^in ... mie fie bereute, bn|

fie nid^t aufgenjocl^t n?ar — getan ^atte, aU moc^e fie auf —
unb bie QIrme um feinen S^aU gefdf;Iungen ^atte!
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5Im nac^flen iKorgen tüod^tc fie boran auf, bog '^atob

eifrig boö 50^dbc^en fragte, trieüiel U^r eö fei.

Süd SSilb ber gefiern erlittenen ^ronfiing flieg mit

erneuter ©torfe auf, aU fie i^n fo eilig in feine Kleiber

fo^ren fol;, nur erfüllt oon forgent>ollen ©ebanfen on bie

©efc^ofte. 5Rotürlic^ — bogegen rcar allcö, n)oö fie betraf,

nid^tö!

„5Ra, 5(lette, ^ojl bu mirflic^ gar nicf;t gemcrft, mie icf;

^eut noc^t naä) ^aufe !am? — 5Ic^, @c^nicffcf;na(i — bu

tüirfl bodf) nic^t örgerli($ fein auf mid^, n?eil ic^ geflern abenb

auögegongen bin! ... (5ö raar ganj luftig, n?eigt bu . . . unb

ic^ f)ah* Qc\d)h\en n?ie ein (Stein im tiefjlen 3}^eerejjgrunb!

^at bie kleine gefc^rien? 9^ein? —
S56fe?... 2Ic^ Unfinn — ©umm^eiten, bu!... ©ollen

mir un6 etma gegenfeitig ©jenen macf)en? ... ®eigt bu —
ef^rlid^ gejlonben— baju f)ah' id) feine 3nt. Daö ifl recf;t,

klaren — bring' ben Kaffee! — ©aö ganje S3ureau märtet

auf mic^ — unb h\t> je^n U^r mu§ idi) noc^ eine (Eingabe fertig

^aben. ©ei boc^ einmal vernünftig! 5}iein' ic^'ö benn bofe

mit bir? 5)?ein' ic^'ö bofe mit 3}iama, SJ^duöc^en? — T>a

f)bx^ bu'^, ßetta! 2Bie fannfl bu nur fo finbifrf) untjernünftig

fein ... Du magfl nic^t antworten? 3c^ tnug fagen, bu oer^

flcf;tl mirflic^, bic^ angenehm ju geben," fcMog er plo^lic^

^cftig, „unb aui einer ^O^ücfe einen (Elefanten ju machen!

^^d) f)ahe nur leiber gar feine 3^it, meigt bu!" Sr ri§ bie

ZuT auf unb eilte f;inüber aufö 33ureau. ^r ging mirflicf; —
aud^ ^cute . .

.

(ti mar boö erflemal, ba§ fie fic^ fcf)lafcn gelegt Ratten, o^ne

einanber Gute 9]acf;t ju fagen unb gut grcunb ju fein. üUc

l>Ute fie gebacf;t, ha^ fo ctmaö fein fonnte!
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(ii tvax ein fd^nedfen^aft langer SSormittag, unb '^aloh

Heg fid^ nic^t blicfen.

3um 5D^ittQgeffen Farn er rofd^ ^erüber^ mit öugerft unbe^

fongener 9}^iene, ollcrbingö mit einem ^ojlig fpo^enben S3Ucf

über bie Sriüe noc^ i^r ^in, um ju fe^en, mie ei flonb.

„gleifd^brü^e mit flogen! gomoö! — ^f), xdi) bin fo ouös

gehungert — ben gongen SSormittog roaren iQeute auf bem

SSureou."

2ttetteö jlilleö, jurüdf^altenbeö SSefen munterte jufl nic^t

jum 2Beiterfpredf)en ouf, unb er begrub bie gortfe^ung in

eifrigem Suppenlöffeln,

„ÖBunfc^ejl bu noc^ me^r?" fagte fie, alö er ^aftig feinen

Xeller geleert ^atte.

„©Qn!e, nein! — Unb S3raten! T^ai ifl fc^on ..."

©eine greube am ^ffen njar offenbar nid^t imfianbe, ju

jünben. di waxh rnieber füll jraifc^en i^nen, roö^renb fie i^m

pflirf)tfc^ulbigfl befliffen bie 6aucenfc{)ütfel unb aÜeö 3ube^6r^

einö umö anbere, reichte.

„5Iu^ge§eic^net!" bef;ouptete er fauenb ben einmal ges

mocf)ten 2Infang . . . „^Iber, @c^a| — igt bu benn gor nii^te?

©er !6j^Iic^e SSraten . . . ? 5lber Singemac^teö — baö tt)eig

ic^, baö nimmfi bu!" unb er fc^ob i^r bie ©d^üffet ju.

^ud) biefer Ie|te t^erraegene 93erfud^ blieb o^ne 3ßir!ung,

unb er fc^mieg etrca^ rotloö, n)df)renb @abel unb 9}^e|fer um

fo me^r Särm auf bem Heller üotlfü^vten, um anjubeuten,

ba§ er ^ile ^alte.

„SÖdr'ö nic^t gut, roenn bu ^eut ein bigc^en fpajieren

gingft, in bem ^errlic^en grü^Iingöraetter? T)ai mxh bicif)

ouf(;eitern!" fogte er, aU er fertig n^ar unb )^U\\cx unb ©abel

auö ber ^onb (egte.
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„X)anU^ id) ^ah'i Reiter genug aud) fo; baö fie^fl bu boc^."

Sr ftanb auf unb fc^ob ben ©tu^I unter ben Z\\d)»

„Daö ifl recf)!, ^abb — ge^ bu nur!"

„T)u begrcifiT: boc^ — id) ^ob' ju tun."

„^d) merbe t)er[u(^en, m\d) boron ju genjo^nen/' flang eö

tonloö jurüd.

„©ic^ böron ju genjo^nen? 3(n traö?"

„©cftern abenb ^ottefl bu nid^tö §u tun, "^aUh, Unb

bennoc() ^ajl bu'ö überö ,^erj gebracht, fortjugef^cn — unb

bicf) fpdter ju S3ett ju legen, o^ne mir aud) nur ein guteö

SBort 3U fügen!"

„2)u ^ofl ja gefcfStofen!"

51^ !

Gin nieberfc^metternb üeroc^tungöDotler ^\\d traf if)n, ma
tvol){ fic eö nicf)t für gut bcfonb, ficf) naber bierauf einjulaffen.

„X)u {)a]i natürlich nic^t ge[cl)Iafcn. ^d) fag'ö ja — ihr

grauenjimmer jlecft looller SHönfe."

„3a, lacf)' bu nur! Du ge^|l einfacf) beiner ®ege, rücnn'ö

bir bier ju langrceilig roirb."

„Olaturlic^ gebt man feiner 2öege, rocnn'ö langroeitig n?irb.

Unb bu forgfl fcf)on balb genug bafur, ba§ ic^'ö beute n^ieber

fo mad)c\" rief er ungebulbig, — „^auffl ba ^crum unb fiebp

auö, ba§ man ficf) reineroegö furcf;ten fann . . . ^Io§ roeil id;

mic^ geftern abenb mübe unb f^ungrig gearbeitet ^atte unb

md)t rougte, njo ic^ bleiben follte."

„Of) — ^öfob! — glaubfl bu nid)t, icf; bin auc^ mancbmal

mübc?" — (Eic btirfte roeg unb begann bic Xeller oom Z\\d)

ju nehmen. „Den ganzen Zciq im croigen Einerlei bier berum;

laufen unb roiegen unb tragen unb fingen!"

„^d)^ papperlappapp, irei§t bu 9icin, luirflicf) — ba^
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^ott' \d) nic^t ermortet! Unb borauf {oll man nun antroorten!

2IIö ob ic^ n{cf;t eud; alte miteinonber roiegen unb tragen unb

einfingen mügte mit meinem 25ureau!" ^r rannte, bie ^dnbe

in ben ^ofentofc^en, ^aftig im 3im"i^^ ^uf unb ob. „5Rotürs

\\d} — ic^ bin ein dgoift!" manbte er fic^ bann pI6§Iic^ lieber

um unb blieb in einiger Entfernung üon i^r fielen . . . „ein

großer (Jgoifl, ber raeber an bid^ noc^ an bie ^inber benft —
felbjlöerjldnblicl^, aU ob lä) m'xd) um bie flimmerte!" unb

feine 6tirne n?urbe gonj ^oc^.

„9lie ^ött' id^ fo einfach einfd^tafen !6nnen, tt?enn icl^ gemugt

^dtte, bu tdgp neben mir unb njorfl betrübt unb unglücfüc^,

ha^ n?eigt bu auc^, ^ofob! '^d) lüdr' ju bir gekommen!" X)\c

>lrdnen pertten in i^ren klugen, tt)df;renb fie fic^ i^m nd^erte.

„@o! Unb roottte ic^ benn etn^aö anbereö? 2(ber tu legft

mir einen Drucf auf, ^inberfl micf), ^dltjl mic^ ^uruc!

einen gerabeju unertrdgüc^en ©ruc!, baö fann ic^ bir fagen . .

.

3cl^ tauf ja rein l^erum, aU ^dtt' id^ roaö 256feö getan!" be^

gann er fid^ felber njieber aufjuftac^etn.

„5Beit ic^ bid^ bamit qudle, ha^ \d) tagsüber mic^ nad^ bir

fel^ne..."

„greilid^, eö ifl ja tüa^r — id^ bin ja aud^ fo n:eit fort —
über ben ganzen ^auöflur weg, im Bureau . . . nid^t?" Er

flreic^elte fie ein bigcf;en. „ginbefl bu ni($t, eine grau mit

jn^ei ^inbern f6nnte ein bigc^en oernünftiger fein?"

„2)u fommfl mit fo bieten beuten jufammen ben ganzen

^ag, 3afob! Slber ic^ bin immer nur allein!" ftagte fie.

„Siebfle Setta, wenn bu n^ügteji, rcie gern id^ fie bir taffen

njürbe!"

„... Unb n?enn bu bann nocl^ fortgeI)fi, ober fo äerjireut

biji..."
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„^a, ja boc^, @c^o§ . . . 6onen mir bcnn nod^ einmal üon

oorn anfangen?" bat er^ inbem er über if;re ^Öancje unb ^aar

fur;r. „3cl^ ^ah' eben !eine 3^^*/ \'^^W ^^"/ oerfic^erte er

njeiter. „greilid^, freiließ, bu ^rmeö, bu ^afl'ö nic^t befonberö

gut! 5Iber bu fannft bir boc^ benfen, bog ic^ furcf)terli($ üiel

3U tun f)ah^\" fc^(o§ er erregt.

„5Ra, na, nun fomm, ^inb!" trojlete er gteic^ barauf n^iebcr

fanftmiitig.

... „5{ber fie^, id^ mu§ je^t aufö 23ureau", mahnte er

mit einem mitben 5ßerfud^, fie ju überzeugen.

Unb: „@ei mir je^t nur nic^t gar ju traurig, bu!" nidte

er aufmunternb noc^ unter ber Zhx jurüc! . .

.

Der legten Slufforberung nac^juPommen n^urbe Klette nicl^t

[o ga!i5 leicht; eö lag njirftic^ etraaö barin, n)aö fie im innerflen

üi\]crte. ^eine Sl^nung oon 53erjidnbniö! (5r lebte fein ßeben,

unb fie baö i^re . .

.

(Jnblic^ ^atte fie fic^, fpatcr om ^Rac^mittog, ruf^ig ^in=

gefegt, um an einem trollenen Unterrocfc^en für fKouöc^en ^u

flricfen, alö ^atoh n)iebcr »om S3urcau ^erübcrfam.

„3c^ bin ficbcr rec^t ungcfcfncft", fagte er unb ging ju if}r

^in, — „f)ah' nicbt fo rec^t baö SSerjlanbniö bafür, n?ie'ö um

bic^ jle^t. 3c^ glaub' rcirnicf;, bie S)Mnner finb rcd;tc ^ü[c=

iricbter!"

„3}?cinfl bu?" enribcrte fie erfreut.

„^on 5Ratur — einfach oon Olatur . . . ÜTber icl^ f)ah* ^eut

nacbnüttag barüber nacbgebacfjt. T)u bifi rüirflicb fe^r allein

^ier unb mu§t ja fcf)Iccr)ter ßaune rocrben, bu ^Hrmfle! 2^u

^aft ganj rccf)t, ganj rerf)t, Sctta!"

(Sie flanb p(6l?(ic() auf unb umfaßte if;n:

„Sieber — licbftcr 3"ngc!"
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(5r preßte t^re ttjorme, netüofe ©eflott on fic^ . . . „^ab'

ic^ benn irgenb einen ^en\ä)cn ouf ber ©elt^ aU bic^, Triette?"

„Unb td^, Sfafob id^!" Unb fte Hämmerte ficf; teiben=

fd^ofttid^ on t^n. „2Bir ^mei ge^iren jafornmen ..."

„Unb icl^ ^ob' gebockt, Setto, bir tüte ein bigcr;en ©efcll^

fc^oft not — irgenb jemanb, ben bu um tidi) l^ajl. £abe boc^

eine t>on beinen greunbinnen ober ^ufinen ein für ben ©oms
mer — ober, trenn bu n^illft, ou($ für ben hinter. 2Bir ^oben

io ^Iq| genug. ®Qg? ^o§t bir baö nic^t? 2)u fie^fl mic^

fo an ... Södre bo« n^irflic^ fo tvai ©ummeö?"
„5ld^ nein, nein!" ermiberte fie longfom, n?ie quo einer

SHufion geriffen „e6 mdre ja üielleic^t gon^ . . . ganj

nett."

„5Ra alfo — tren?" brong er in fie.

„2)qö mügte bann meine itufine ^onftanje ^jonig fein",

überlegte fie.

„©emi§, gemig boö ift ja bie, bie fo liebenötrürbige

unb gcfc^eite 23riefe fc^reibt . . . ^fo fe§' bic^ r^in unb

fd^reibe gleic^, — bitte fie, bog fie fommt — je e^er, befio

lieber!" —

6)on|^on3e ^j6nig mor nun fcf^on eine ööoc^e bei if^nen.

JVeic l^otte i^r eigene^ ^übfc^eö ^immer, boö t?on Sllette

mit ieber nur erbenFIicI^cn ©orgfolt eingerichtet roorben tt)ar,

bomit fie i^re greil^eit ^otte, njenn fie ollein fein, lefen

unb fd^reiben ober fic^ be^oglic^ ouöru^en mollte. @ie mot

fec^< ober fieben So^re long aU fie^rerin in ^^tellung
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gcrrcfen unb rrar nun ju i^rcr 9}^uttcr nad) ^oufe juruc!=

ge!ef;rt^ um fid^ eine ®eile ju erholen, tvai and) 5IIetteö

(rinlabung tjeronlaft ^atte.

©ie Ratten eine jicmlicf) öerf(jp)iebene 5lrt, bie 2}?enfd^en

on3ufcf;cn — 2I(ctte unb ^onflanje —, obrao^t (ie beibe

fe^r ju ber ^eiteren ©eite neigten. So rcor jum Sets

(piel Krabbe, ben 2(Iette anfänglich) fo ndrrifc^ roie nur m6g:

Iic() ^ingeftellt, ben fie nun aber fcf;Iie§Iic^ tro^bem gonj gern

^atte, md^renb er für ^onftonje ber einfdltigfle ©impct oon

einem SRenfc^en blieb, ber fic^ je bie ®c^lafmu|e über 5Iugen

unb O^ren gebogen ^otte. 5Rein, bo n?ar boc^ bie grau bei

meitem beffer — praftijcf; unb fünf unb tüd^tig . .

.

„ . . . Du, 5IIette/' erfunbigte fic^ ^onjlanje üertraulid^,

„i^r fommt njo^l auc^ f;ie unb ba ein bi^c^cn fort?"

„D ja, gen?i§ ..."

„'^d) ttjunbere mid^ bIo§ — i^r feib boc^ noc^ nid^t einen

einzigen 2(benb audgerccfen, feit icf; ^ier bin."

„T)u finbefl ei langrocitig unb ftumpffinnig ^ier?"

„5c^? 9^ein! — mer für bic^, 5{Iette ..."

„©ie^ji bu, 3aFob ^at fo n?enig ^eit, er ifl oft erfl fp5t

abenbö auf bem ^Sureau fertig ..."

„^afob, jo. 5Iber bu?" rcar bie prüfenbe ^rn?ibcrung. 2(b

unb ^u machte fie noc^ erflaunte 2Iugen, e^ fie fic^ fo ganj

im S^aui jurcc^t fanb. „3ft eö nicfit einförmig unb teer für

bicb? Du arbcitefl bocf) nic^t ouf bem 33ureau!"

„Whn mu$ boc^ ein bipcfjcn roai fein für feinen 3}?ann, —
unb n?enn ^atob ..."

„greilicb, a(fo ^ocfjl bu ba^eim unb bijl ba für if;n!"

2Itette n?arf mit einem Fleinen SKucf ben ^opf jurürf. (5ö

lag ctiroö in jlonftanjcö 2on, auf baö fie gute ßufl gehabt
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^ötte, ein bißcl^en r^inauöjugeben. ^6er ba fam boö ^tnbers

mobc^en mit ^an^ä)en ouf bem ^rm, jum 5Iuöge^en ans

gefleibet, unb 2}?5nne fotlte aud^ mit. (Jr fog auf bem gug=

bobcn^ mitten in einem großen @onnent?ierec!, unb jerrte unb

hi^ unüetbroffen an bem 9log^aarfc]^n?eif feineö ^oljernen

^ferbeö ^erum.

Snblicl^ ttjoren fie glütftic^ jur ^orribortür brou^en, unb

bie beiben 2)amen roaren lieber allein im '^immet, 2(Iette laö

bie ©pielfacl^en unb X)eden auf, bie üon iO^dnne l^er i^erum?

tagen, maf;renb i^re greunbin, l^olb tiegenb unb fic^ leife

miegenb, im ©c^aufeljiu^t fa§, augenfc^einlicl^ blog bamit

befc^dftigt, i^re ^übfc^en ginger ju betrac]E)tem 2(6 unb ju

glitt ein 53Ucf barüber ^inn^eg auf Klette.

„2Bie njunberüoU eö brausen ijl, bu!"

„3Q/ ici^ benfe, eö mirb ben ^inbern gut tun."

„— hai reine ©ommermetter. ^aft bu eigentlicl^ je|t ju

tun ^ier im ^auö, wie? ... SÖoIIen tt)ir nic^t ein bigc^en

[parieren gelten? Unb mie mdr'ö, n?enn mir bann ^eut abenb

ju 5Ipot^eferö hinaufgingen, ba| n^ir biefen S3efuc^ loö finb.

Die grau ^at unö ja fo bringenb eingelaben, aU fie neulich

^ier tDar."

„So — ober n>ex^t bu — ^aloh ... er fann bod^ nid^t

gonj allein ^ier fein!"

„Der .^immel beroa^re mid^ t?or bem 53er^eiratetfein unb

bem für jemanb Da=@ein! Daju tt)ürb' ic^ in alle €n?ig!eit

nic^t tougen! Drüben fi|t bein SJ^ann auf bem S3ureau unb

ifl für bid^ \^a^ unb ^ier in ber SBo^nung ^ocffl bu unb bijl

für i^n ba ..."

„5Bir ge^en oft miteinanber auö, meigt bu . . . Unb fo

öerfeffen aufö Sßergnügen braud^t eine »erheiratete grau
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trirFIicf; nicf;t ju fein!" crtviberte 2IIette et\vat> obroeifent

unb md)t^ of;ne bie ditere ^ufinc i^re oerr;eirotete ffiürbe

füllen yd taffcn.

„2)rei= ober oierunbjtüQnjig bifl bu je^t . . . 5)^u§ mon

n?irflicf; fo gefeöt trerben, menn mon t^er^eirotet ip, boj man

nidfit einmal me^r auf ben ©cbonfen !ommt, mon fonnte

allein einen ©pojiergnng mod^en ... bei biefem SBetter! ...

©ag' mal, if^r ^obt ^ferb unb SBogen unb einen ISurfc^en?"

„greilic^; unb mv brauchen boö ouc^. 2Iber ^afob i[l boe

go^ren ein bi§rf)en entleibet — bu fonnft bir bocf) benfcn —
mit oll feinen ©cfc^oftörcifen ..."

„T)enV mal, n^cnn er nun ben jtopf jum ©toH f^ineins

Pcdfte unb fa^e auf einmal, bog ber leer nrare! Sr broucf>t

ja roobl boö ^ferb ^eute nic^t . . . ^d) f)ab' \o\d) eine f(f)rec!=

lic^e £ufl, irgenb njoö ouöjufii^ren, Sllette! ^Iltein fc^on ^ofobö

©efic^t ju fc^en, menn n^ir für ^eut nachmittag um ben

SBagen bitten — jum 5Iuöfaf;ren! ©idjl bu, id) foU if;n

bitten?"

„©onfe, boö fann ic^ felbfl. 3ni übrigen bifl bu fe^r im

Irrtum, rcenn bu meinfl, \d) fonnt' if;n nic^t ^aben, roenn

ic^ nur mit bem üeinen Singer n?inftc! £)ie groge ifl bIo§,

ob ic^ feiber milt!"

„Ob bu millj! — freiließ! 91a, bu ^ap i^n iebenfollö

grünblic^ ocrn?ci;nt."

@Ieic^ borouf lief 2IIette hinüber oufö Sureou unb fom

jurüc!, gefolgt oon 3ofob, ber fic^ dußerjl juoortommenb

jeigte . . . (Jö tror ja lebiglic^ feine ©c^ulb — anrFlic^ gonj

bumm oon i^m — bog er noc^ nic^t fclbfl boron gebacf;t ^atte,

.^onflonjc ben ffiogen jur 33erfügung ju ftetlen. ©elbfloer^

ftänblic^ jionb er ju 2)icnjlen, fie braucf;te bIo| ein 5ßort ju
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fügen! Überf^oupt — eö n?ar gerobe^u übernjditigenb, rote

gonj unb gar er i^r ju ©ienpen ftonb . .

.

Unter eifriger 23eQuffic^tigung feinerfeit«? raurbe eingefponnt

unb er felber ^a(f i^nen — ber be^enben, Qfc()bIonben ^ujine

juerjl — in ben 5Bogen.

2öof;in fie fahren n^ollten? Um ©otteömiHen — nein —
auf eine fo f;eifle @QC^e, n?ie ba einen 5Binf ober Sflot ^u er^

teilen, lieg er fic^ nicl^t ein! @ie ttJoren ja boc^ felbfldnbige

©amen . . . @en)i§ mürbe er 3}^duöc^en unb SJ^onne grüben,

menn fie in i^rer (Jquipage nac^ ^oufe famen!

Unb fort rollten fie, md^renb er auf ber ^auöfioffel fianb

unb mit einer gemiffen S3efriebigung bie ^übfc()e, me^r flit=

oolle ^rfcl^einung feiner grau unterm ©onnenfd^irm mit ber

fleineren, berberen, leb^often ber jtufine üerglic^. dt na^m

bie Srille ah unb pu^te fie mit einem ruhigen unb ettpoö

boppelfinnigen ßdc^eln . .

.

©olcl) eine ^ufine — bie l^atte offenbar nur ben ©ebanfen

an 3Recl^te . .

.

@o o^ne reeitereö ^ferb unb SBogen ju befehlen ob

biefe 2lrt ^auöfitte fidj) auf bie ©ouer aU ^oltbar ern^eifen

raürbe, na ...

2Bie lang fie mo^l fc^on auf ben ?Reununbjit)an§ig ftel^en

geblieben fein mochte, bie fie eingejlanb? ...

SSerfc^iebene ^Mc flanb er an biefem 5Rac^mittag am

33ureQufenfler unb gucfte ^inauö; e^ bauerte jiemlicl^ lang,

biö bie beiben Damen mieber nad^ ^aufe famen . .

.

(Jr fa§ gerabe in ftollfiem Sifer üiber eine Eingabe gebeugt,

bie er biefen ^benb noc^ ju beenben hoffte, al^ er ben SBagen

brougen ^orte. @ie locf)ten unb fc^tt)o§ten im ^orribor; bann

precfte Sllette, nod^ in ^ut unb SOiantel, ben ^opf jur 21ür herein:
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„T)a finb n?ir! 2)u fannjl bir nic^t benfen, nie weit eö tüor,

^od) gonj umtDe^t oon ber frifd^en £uft lief fie ju i^m

f;in an ben (Bd)xe\bt\\d) unb fü^te i^n jtreu, brcimol innig.

„2)u fommfl boc^ gleid^ herüber! ... 23ei§t bu, ob 3i)?duöcl^en

Qrtig geroefen ijl;?" fragte fie ^oflig unb n^or fc^on n?iebcr jur

Xnx ^inauö.

(5ö roor njie ein neuer ^on in bem geroo^^ntcn ^ouötic^en

53eben — biefe ^luöfa^rt feiner grau — fo auf eigene §aufl;

unb er n)ar im Grunb rei^t neugierig, ju erfahren, n?ie ei

ir;nen ergangen njar . .

.

2Iber fo gleic^ r;inü6er ^ofien? . . . <5in bigc^en mugte man

fie \d)on quälen . .

.

^6 rourbe ein rec^t leb^afted 5Ibenbeffen. Die beiben

Datten eine lange gaf)rt ben frf)6nen 2Beg om g(u§ entlang

gemacht unb auf bem Jj)eimrDeg ein paar 23efu(^e abgeflattet,

bie i^nen noc^ im ^(ut fpuFten. Unb rao^renb ^onftanje mit

i^rem frifc^en, neuen ©lief auf Umgegenb unb 9}?enfcf)en aufs

wartete, forgten ^afob unb Sltette reicf)Iicf) bafüir, ba§ i^r etmaö

mangelhafte^ ©iffen ergänzt rrarb.

„«Sagen ®ie boc^, ^err Siec^tJ^anrcatt/' fragte fie p\br^{{d)—
„Sic finben gerciß, roir beibe Ratten ^eut narf)mittag rca^ns

finnig getollt— ba§ 3^r ^ferb S^ncn auö bem Stall gelaufen

ifl unb 'jj^xc grau auö bem ^auö?"

„Unb roeigt bu — amufiert ^aben trir unö!" bekräftigte

Triette.

„^d) fann bir nur fogen, ^Ilette, bu bifl fo jung unD neu

unb frifcf) ^u mir aufö 33ureau gefommen, ciU JtxSrfl bu in

2Imcrifo geiDcfen!" erf(arte ^afob.

;,2Üüö — ijt i'ic rüirflic^ fonjl fo langmeiüg, menn fie mit
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S^nen jufammen x^V fragte ^onflanjc motitioö. „^m übrigen

fang' id^ an ju glauben, bag bu beinen iOiann ganj tücf;t{g oers

rt>bf}r\t ^afl, STIette! 3c^ follt' einmal ^ferb unb SBagen

^aben . . .

!"

„greiticf;, ba fdme ßeben in bie ©efc^id^te! 6agen 6ie —
trürbcn @ie benn aud) ben ^lann baju nehmen?" erfunbigte

fic^ 3afcb.

„6ie meinen, ein 9}?ann mu§ abfolut babei fein! ©dfitiefs

Ixd) jie^t ja bod^ ha^ ^ferb — fo ober fo. . . 5Iber miffen ©ie—
bei ©rünerö ^aben fie gro|e Slugen gemacht, n?ie fie grau

^dlbvf fa^en — o^ne ben S^eberrn hinter fic^! ^ö njar, aU

fonnten fie'ö überhaupt nic^t faffen, bag bu aud^ allein auf

ben gugen flehen fannft, 5(Iette! ©Ott, tt)aö folc^e grauen

fidf; bod^ fnod^enloö mad^en!... ^ö n\ir' bir gen^ig ein ent?

fe^Iid^er ©ebanfe, abenbö einmat allein aus3jugef;en, nicf)t?'

„^ia — im ©runbe pimmt baö tüof;!; eö mwhe mir jiem^

lic^ unbel;agltcf; üorfommen."

„mxmd}V' fragte 3afob überrafd^t.

„3<$ bin'ö fo gar nid^t gett)o^nt, einfacb btog id^ fetbfl

ju fein, tt)ei§t bu . . . id^ fü^te eö ttjof;! . . . ic\) bin ein bigclSen

unfrei gen^orben."

„S)u ^rmjle — nein — tüa^rl^oftig? @o lang olfo bift bu

^ier l^erumgelaufen unb ^afl gesiegt unb gefdf;rDiegcn, biö bu

fcf^Iiepd^ gonj menfd^enfd^eu genjorben bifl?"

dx üerfonf in ©ebonfen; fd^Iie§Iid^ flog über bie Zea

ma\ä)\ne n^eg ein Slic! ju il^r f;inüber:

„3cl^ gtaube, tt)ir muffen unö tt)ieber baran (-.cn^o^nen, mit

onbern jufammen ju fein unö abwarten unb trainieren —
fo tt)ie'ö bie SRomer mad{)ten mit ben ^imbern unb Teutonen . .

.

2Ba6 meinft bu, 2ilette? 2Bir njollen mit einer SBiilfornm^

90



gefenfd()Gft für gviVjfcin ^onflonje anfangen — morgen ober

übermorgen — fobalb bu eben fonnfl. '^ä) jrDeifle gor nid)t

baron, bag ha^ glcicl^ Solgen ^aben n?{rb — mx werben ba

unb bortf;in eingcloben befonberö jc^t, njo n?ir eine

Oleu^eit njie beine ^ufine alö jlober ^oben."

2)er Sßorfcptag erntete unbebingten ^33eifan. (5ine lebhafte

55cr^anblung über bie Sluöroa^I ber ©afie entftonb, tt)a^renb

*lee unb S3utterbrote mit einem 2Ippetit »ertitgt mürben^ bem

Safob feine SSemunberung nid^t üerfogen fonnte.

„5Rein, aber je^t muffen rair enblicf; einmal bie 2^afel auf=

f)cbenl" fogte fc^ließlic^ Sllctte. ®ie mu§te bod^ bie ^inbcr

ju 23ett bringen.

^ö aiar fofi: f)alh je^n, alö fie enblid^ lieber im SBo^ns

jimmer erfc^ien.

„2Iber 3[afob . . . bu bifl: nic^t auf bem S3ureQU ^cut obcnb?

Unb bie Campe brennt bie gonje ^^it!"

3afob fc^ritt in eifrigem @efpr(üc^ mit ^onflonje im ^tmmer

ouf unb ob.

„ßofc^' fie nur quo, 5IIette! §eut obenb rcirb'ö bod^ nic^tö

me^r mit ber 5(rbeit."

„5IIfo — ®ie legen ^^x (Srfporteö in einer Leibrente an?"

fu^r er intereffiert fort.

„^in einjetneö ^ahd)en roie id) fle^t bocf; immer ganj

onberö bo, trenn fie i^re Jufunft gefiebert tve'x^."

(Bie fag im©($aufeirtu^I— ben^Radfcn gegen bic6df;Iummers

rolle gebrücft — unb in bem lirfjten, blonben @eficf;t erfcf;icnen

ein poar ©rübd^en, n)af;renb fie fic^ loc^elnb vorbeugte unb

Qiler^anb fc^iüa^te, n?aö mirflic^ eigentlich) nid^tö mit (Jrotif

ju tun ^atte.

„Zia " meinte '^aloh nQdf;benfIi(^ — „icf; r;abe ja
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auä) ein bigc^cn traö jururfgetegt . . . unb ^ob' oucl^ fo atler^

^anb Slnfecl^tungen, traö id^ om beflen bomit anfange. Unb

fc^Iie^tic^ ^ob' tc^ mir gejagt, mon mu§ eben ein bigcl^en

©lauben r;aben unb ficl^ an bie 53err;altniffe ber ©egenb Rotten,

in ber mon tebt — fic^ auf ben 5ÖaIb üerlaffen . . . ffiaö

meinen 6ie, grduicin ^onftanje? 25orin liegt bod^ immerhin

eine 2(rt t)on SSernunft für einen ©efd^dftömann, ttjoö?"

Silette l^orte eine SBeite ^n ... 3Birf(ic^ . . . fie rebeten ganj

in üüllem ^rnfl üon ©efd^dften.

„Unb einen Heinen 5(nfang f)ah* \d) fcl^on gemacl^t unb

ein poar ÖBüIbporjellen gefouft. Die flehen nun unb roac^fen.

25aö ifl auc^ eine 2(rt ©porfaffe."

„5(ber — 3ofob! Unb baoon ^oft bu mir gar nic^tö ges

fogt! m\o mx finb n^irflic^ SBalbbefi^er, bu?"

„2{ber natürlich — jmeitaufenb fronen f)ah* ic^ bic^t neben

^;8erüen6 SBalb am 53epflu§ fielen! Unb n?enn ic^ bieö '^a^x

nod^ ein bi^c^en me^r jufammenfriege, fommt baö aud^ nocl^

baju. — (Sie fe^en mic^ an, aB backten @ie, ic^ tt)dr* ein

©pefulant, grdulein Ä'onjionje! — S3eru^igen @ie fic^! 5lber

ein bigd^en — ein Hein bi^d^en mug mon bod^ auf eine ^orte

fe|en !6nnen, n)enn mon 5(uö[ic^t ^aben tt)itt, moö ju ge*

tt)innen! Ober tüoö meinen <Sie? ... ©onfl fonnt' man fein

©elb ia ebenfogut auf ber 23anf liegen toffen!"

^onflonje um fo etnjoö ju frogen! haä)U 2(Iette üernjun^

bert, mit einem rofcl^en, unmerflid^en '^uxüdtvex\en beö ^opfö.

. . . „€in bi^($en 2Öinb in ben 6egeln mug fein ein

bifjc^en Pfeffer unb @o(j in ©efc^oftöfoc^en bo*

mit ber SBoIb oud^ ^ufunftömufi! raufd^t ... unb fein S^oii

ju einem §eim roirb ..."

5ltette fog gonj fütl unb florrte i^n an. @o ^otte er ju i^r
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nie gefprocf)en. Doö war {t)x etiroö ganj 91eueö ... baö ßon

il;rem ^cfi^ . .

.

2)üö ©efpröd^ breite fic^ immer meiter um ben SBotb,

um boö, roQö 6pe!utQtion unb ta^, rva^ anbrerfeitd ein »er;

nünftigeö Zutrauen jum Seben unb ben ju 23er^Qltni[(en ber

©egenb tvav, in ber man nun einmal lebte.

3afob rebete fic^ orbentlid^ in einen (Jifer hinein, unb

^onftonje, bie üon ben üerfcf;iebenen Orten beö Sonbeö ^er,

in benen fie geirefen roar, gar fein fo unprafti[cf)eö Urteil

^ütte, l^ielt mit i^ren intereffierten SSemerfungen iai S^^ema

immer marm unb frifc^ auf bem S^apet.

Die ^erje, bie fie ficf; enblic^ onflecPte, um auf if;r ^i^n^^^

ju ge^en^ brannte noc^ ein guteö ©tücf herunter, e^ enblic^

im (5rnfl aufgebrochen njuvbe.

Sllette begleitete fie rcie immer, blieb aber, gegen alle ©es

tro^n^eit, nur ganj fur§.

„6ie ^at iDirflid^ 2öi§, njeijjt bu/' erflSrte ^afoh aufges

räumt, alö fie jurücffam „gcfunben ÜRenfc^enoerftanb!"

„Sebenfallö r;ab' ic^ mancf)erlci gelernt ^eut abenb, roat

id) üor^er nic^t n)u§te!" errciberte SItette.

„9licf)t? 6ie ^at n^irflic^ — für ein grauen^immer—
rcd^t t?iele ^ntereffen!"

„Darum ifl'ö bir and) nic^t bejonberö (cbroer geworben,

^eut abcnb nic^t aufö S5ureau ju gef;en!" njarf Sllette ctmaö

fnapp ein.

„2öü6?"...er faf; fie aufmcrffam an, „S^m — nein!"

Inerte er bann. „5ßon @efcf;(iften fann fie reben . . . rocigt

bu ... unb baö jie^t . . . 21^! 5Bie be^aglic^! rvcnn bu

blog mügtcfl, tt)ie ic^ mein ^eim liebe, bicö ^i"^!"^^^ • • • '"^'^

mein ©eib ..."
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„ Wit ein biffel Pfeffer unb ©al^ braiif — freiließ!

@efte^ eö nur!''

„^'ber bu bift bod^ bie ©eete üom ©anjen! ©o frifc^,

n)te bu ^eut surüd^fornjl . . . ! ©loubfl bu'ö etma n{cf;t,

mcmr
„X)o(^, lieber, ic^ gtaub' eö ..."

„5Rq fc^au' mid^ einmol an! ..."

„3cl) glaub' eö, ^orjl: bu? ... ^ä) glaube, ba§ bu micl^

Heb ^afl!"

„2)üg tcl^ bid^ vergöttere, mugtefl bu eigentlid^ fagen... fo

ronf unb \d)\ant unb gerabe, me bu bifl in beinern ganzen

5öefen! Unb bu follft aud^ me^r unter bie £eute unb mef;r

3ur ©eltung fommen! ^d) tüill, bog hu btd^ jeigft unb ju

beinern SRed^t fommft. S^ ijl ja gerabe, aU tt)dr' id^ ein

©efangniömdrter getrefen für bic^ . . . 5Run ... bifl bu nid^t

aufrieben? ... 2)u bifl fo füg!"

„5fc^, fo befonberö üergnüglid^ ijl ha^ and) nic^t, n?enn

man nur immer auö einer ^of^eren ®elt flammen foll!"

„?Ra alfo — ha ^aben tt)ir'ö! £eb' id^ benn für irgenb=

tt)oö in ber SÖelt, alö blog für eud^? 5Irbeit' ic^ nid^t blog für

bic^ — benf blog an bic^ unb bie ilinber. . . Unb bafür. .

."

Slufgeregt n^anberte er ^in unb ^er.

„5(d^ jo, ic^ nteig tto%" fing er bann mieber an, „ic^

bin felber bran fd^ulb! ^cfy ^ah* bid^ f;ier allein fi|en laffen,

fo bag bu beine ganje ©timmung immer nur t>on mir nehmen

fonnft! . . . 9ZatürUd^ mugt bu ^inauö . . . unter anbere . .

.

@ie^ bod^ blog ^eut . . . me nett ha^ tvaxl .

.

. S3iö ju bem

9}?oment, tt)o n?ir allein n^aren!" fonnte er ficf; nid{)t enthalten,

juäufügen.

Unb örgerlic^ ging er inö ©d^Iaf^immer.
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5Reunteö Kapitel

/»ö rvax mxllxd) eine ^eitere, lebenfcige 6tabt, fanb ^om
v»^ jlan^c. 2)er§immet mochte ubricjenö iriffen, ruQö bie meijten

2}icnfc()en eigentlich ju tun Rotten; 3^i^ Ratten fie inmicr!

(Sie Ratten ben gongen (Sommer burd^ orbenttid^ gebummelt.

®aren feine @efenfcf)Qftcn unb S3efu(^e^ fo gab eö Sonb;

Partien, unb ^onjlonje ^atte eine erfiQunlicf)e ©obe, i^re fDtits

menfc^en in 5ltem ju galten, kleine jraei Xage lang fonnte fie

unbefd^aftigt fein, o^ne ba§ fie rcenigflenö am britten fic^ irgenb

etn?ai^ auöbenfen mu§te. ©cfprad^ig unb lebhaft, amüfierte fie

tie i^eute burc^ if;r beflanbigeö ?Rec!en unb Spotten. @ie n^or

ein gcfcllfc^aftlic^eö Talent mit fcl^6pferifcf;en ^been, bie für

bie ®irte monc^mat etn?oö löftig fein fonnten, aber Seben in

bie ©cfellfc^aft hxcid)tcn^ unb fie rvax borum !aum ju entbehren.

Daheim fc^rra|ten unb fritifierten bonn fie unb 2IIette lufiig

brauf (oö. 2Senn Sllette einen glürflic^en (Sinn für bie fomifd)en

Seiten befa§, fo lag baneben in Jtonflan^eö 2Öi^ immer eine

(Spi^e. 2)aö Seben, baö i^r überall eine 2}?enge 3Rücffic^ten

unb üiel ^i'^^cff^altung auferlegt ^atte, ^atte biefen bittern

5leim in i^r entrcicfelt; unb ^ier roar fie nun jufallig in Söers

baltniffe gefommen, mo fie ibrer gefcflelten 3""9^ freien

Sauf taffen Fonnte.

„5Rein, n)ir!licl^, eine Honigbiene of^ne (Stocket ifl fie nic^t!"

erfldrte S^^fob; „aber gefd)eit ifl fie — gc[itcit
"

53dbrenb ber 3^it im (Sommer, in ber Cnfel unb 2^ante

53oögraff if^ren S3cfuc^ machten, voax fie gerabeju unbejaf^lbar,

ber reine griebenöengel furo gan^e S^ani. Dnfelö Unrur;e unb

S^anteö @efcf)n)d§ — beibe n?u|3te fie ju befc^dftigen; fie rccr

ja 'oaxün geiüö^nt, immer allcrl;anb ^flicr;tcn unb 53aficn auf
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fid^ ju ^ahen, ©ie üerflonb bie ^unft, alteren fetten gegenüber

ben redeten ^on ju finben. Unb gar erfl ^ante! Sie fie eö

^erauö ^otte, mit einem falben 33Ucf atleö ju fe^en unb ju bc=

munbern, tt?aö teuer mor am Slnjug ber olten 2)ame — unb

ir;r äugletc^ atler^anb 2Binfe über bie S3erf;dltni(fe unb EKenfc^en

in ber 6tabt ju geben!

2)er©eric]^töprdfibent freute fic^ jebeömat, fooft fie ba waren,

mit einem gemiffen berechtigten @toIj me^r an ben augenfcf^eins

liefen gortfcf;ritten, bie bie Stellung ber jwei jungen £eute in

ber ©tobt macf^te.

„^ixtlid)— ein famofeö latent! (5r üerbient bei ©Ott me^r,

aU ein ©taatörot" . . . (Jö rv>axen gen)iffe ^ocl^fle^enbe ^erf6n=

lic^feiten, bie ber ©erid^töprofibent mit biefem intimen 5{uö5

fpruc^ beer;rte. X)ai S^au^ beö 3llec]f)töann)oIt 3)?6rE jd^Ite aud^

ju ben gefelligflen ber ©tabt. (5ö mar ein 3iemlidE)er Unterfc^ieb

gmifc^en ber ettvai furc^tfamen grau Sllette, bie im grü^üng

angefangen ^atte, ein biöc^en auöjuge^en, unb ber frifc^en,

unbefangenen grau 9}?orf t>on ^eute, bie unter einem gefegten,

n:)ürbigen ©amenttjefen t>erfiec!en mu§te, mie fie fid^ im ©runbe

amüfierte, bie fidf; jum ^anj aufforbern lieg unh jmeimol

mitfpielte: „(^in 2Bitmer fuc^t eine grau", aU bie 3ugenb auf

bieö ©piet verfiel

Safob be^o^Ite mit einer gemiffen S3efriebigung bie üers

mer^rten 5(uögaben, bie biefe neue gefellige Sebenöfü^rung mit

fic^ brachte. Unb n?enn 2(Iette gegen ^Ibenb, jum 2luöge^en

gefc^mücft, im Bureau erfd^ien, unb i^m boö S3erfprecf;en ah-

notigen njoHte, fo balb aU moglid^ nad^gufommen, unb n^enn

hie Zut fic^ mit einem „^müfier' bic^ gut!" f^inter i^x ge=

fc^Ioffen ^atte, melbete fidf; ^ie unb ha ber ©cbanfe, ein

©pietcl^en ober jmei unb ein bigcf;en Unter()altung tvaxc bocl^
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gor nic^t fo ganj o^ne; unb nad) einer treiteren, n?ol^Iauö5

genügten ©tunbe lief er rafc^ hinüber inö (Sd;lQfsimmer unb

ju bcn ^inbern, um fid^ and) fein ju mQcf)en unb ^interbrein

äu jie^en.

(Jr njor ouc^ ntc^t n?enig eitel barauf, bog er ein fo ^übfd^eö

JpQuö unb eine fo ^übfc^e grau befog. Der fldnbige ^e^rreim

in feinen ©efproc^en mit 5IIctte n^ar, fie xvhxe eben bie alters

fc^onjle in ber ffielt; eö ttxire eine ßufl, fie ju fef^en, unb um

feinen ^reiö ber fficit ^atte er eine onbere grau ^aben mögen!

5Öieber unb roieber fagte er i^r baö, unb ein paarmat legte

eö fic^ auc^ rcirftic^ rcie Salfam auf i^ren ^rger barüber,

bü§ er abenbö auf bem ^eimrceg fic^ eigentlid^ bIo§ an ^ons

flanje maubte, fobolb etnjaö (5rnflf)üftereö gefproc^en njurbe —
ctiüa oon ben iD^enfc^en unb i^ren S3erf)(!iltniffen unb ©es

fcf;aften in ber Umgegenb.

©ie !onnte nic^tö bafur ei »erlebte fie, ba§ biefe

Heimfahrten auö irgenbeiner ©efeüfc^aft immer gerabe fo

enbcn mu§ten! . .

.

Unb eineö abenbö, aU fie ^eimfamen, unb ein ^aar tjers

meinte 5Iugen i^m auf feine marmen ©orte antworteten, rcarb

er orbentlic^ gereijt unb nannte fie launifc^.

5(ber eö mar aud^ mirflic^ nic^t befonberd erfreulich, ba§ et

ie|t einmal umö anbcre im ffio^njimmer fi^en blieb unb ^on«

ftonje — immer nur jlonflanje! — bieö unb baö oom 33ureau

er^a^Ite. ©ie fonnte nicf)tö bafur — bie 2^r5nen famen i^r in

bie 3(ugen, menn fie fpater allein maren, unb bann mürbe er

ungebutbig unb fcf)aute fie über feine 33rille meg ironifc^ an . .

.

©ie mar boc^ nic^t etma eiferfucf)tig? iKiggonnte eö ber ^us

fine? 2)ad arme 9}?abc^en ^atte boc^ auf ber meiten 2Belt nicf)tö

alö i^rcn ungem6^nlic() gcfunben 2}?enfc^)enoerftanb! ... „©ei
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t)u nur bu felbft^ mein ©ügeö — boö ip toufenbmat mel^r tvctt

qIö oHeö ^^{Icfopf)ieren ..."

greiUd^— fie n)Qr oud^ njtrnid^ ungettjol^nltd^ empfinblic^—
gor nid^t in ber ©timmung, bie 2)inge fo teic^t ju nehmen . .

.

überhaupt nid^t fo befonberö njo^I; fie mugte fid^ ein bigd^en

fd^onen unb mand^mol — gerobe biefen ^erbfl: — fid^ gonj

plo^Iid^ Einlegen unb auöru^en. 6ie ^ing ein bi§d^en fd^mer

an 2fofob6 2(rm ; nun ja — bie gomilie mürbe fid^ tt)ieber tjer=

grogern . . . ße^teömol, aU fie fid^ öiel ju unmol^t gefül^It ^otte,

um in ©efellfd^aft ju ge^en, ^atte fie fid^ tro§ oHem aufgerafft

unb ^atte ^onflan^e begleitet Unb bann ^atte fie bagefeffen

mit ^umorlofen 2(ugen, ^atte bieö unb jeneö beobad^tet, njaö

i^r fonfi ben größten @pa§ gemacl^t ^dtte, unb ^atte alle i^re

^raft aufbieten muffen, um ttJenigfienö l^albnjegö lebenbig ju

erfd^einen . .

.

^eut abenb rearen fie mieber eingelaben jebenfatlö

eine jiemtid^ große ©efellfd^aft — bei Kapitän S3or!manö.

©ie befag augenbtirflid^ bIo§ jmei ©efellfd^aftötoiletten, bie

l^r paßten, unb ^atte biefe nun, gegen 5(benb, ^eroorge^olt,

um ju fe^en, tt)aö fic^ mit i^nen anfongen lieg. %U fie fid^

fc^Iießlid^ anfleiben n^oHte, n?ar i^r nic^tö tt)eniger aU Reiter

jumut. Unfid^er n^anberte fie in ber Dämmerung auf unb ah.

(Sie njoHte fo lang me mogtid^ n?arten, e^e fie fid^ n?irfUd^ ent^

fd^ieb . .

.

„Jpu^ fo l^inauö muffen in ^dlte unb ©ubelroetter,

3atob!" fagte fie, aU er auf einen 5lugenbHrf ^erüberfam,

voh^xenh im S3ureau bie Sampe angejünbet mürbe.

„?D?einffc bu nic^t, eö mirb bid^ ein bißchen aufheitern, ßet=

tacken? 2)u fannfl ja ben Sagen nehmen unb fahren."

„^d) — eö tt)dr* fo fofllic^, einmal einen ganzen 2(benb
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oHein bo^eim fein unb ouf bem 6ofa Hegen unb lefen

troö meinf! bu, '^atohV

„5I6er notürlid^, (ScI^q| tvk bu .n?il(ft üielleicf;!

ifl bog für bic^ boö S3cfle!"

„2IIfo boö n)5re entf(Rieben! 3c^ ^^ng' boö ^leib

n)ieber in ben ©c^ronf ..."

„ilonftonje! ^onftanje!" rief fie ber ^ufine burd^ bie ^ür

ju, „^eut obenb mu§t bu allein auöge^en! ... 5öqö sie^ft bu

benn an?... Du trdgfl boc^ ju oft baöfelbe! £)u fonnfl

gern einen oon meinen ©pi^enfragen ^oben unb bir baö ^aar

mit meinem neuen filbernen ^feil oufftecfen ..."

2Ilette ^Qtte fic^'ö ^eut obenb fo recl^t be^aglic^ ges

moc^t ouf bem 6ofa bei ber Sompe. Wlänm frabbelte unb

fpielte lufiig ouf bem gugboben ^erum, unb com ^inbers

jimmer ^er ^orte man ein leifeö ©ingen.

ÖBelc^ ein griebe, fic^ fo eiumat o^ne ^onflonje ju füllen!

Unb brüben, auf bem S3üreau, fa§ i^r 3afob unb Arbeitete für

fie alle, ber 2(rme!

®ie lieb fie i^n ^atte! . . . Sie fo^ i^n gerabeju oor fi($ ...

mit bem ßampenfc^cin über bem rotbraunen ypoorfd^opf unb

bem breiten ©efic^t. 2Bie lebenbig bie 3üge traren! Sr ^atte,

tvenn er nac^boc^te, eine ^innbacfenbenjegung, aU faue er

fachte 2abaF ... So njor fafl neun U^r, aU er enblic^ erfc()ien,

^oflig, bie Campe in ber .^onb . .

.

„33i(l bu fertig für ^cut abcnb, ^afob?"

„3a unb je^t njill ic^ mic^ rafc^ um5ier;en ic^

benfe, ic^ fomme noc^ rechtzeitig jum (Effen ..."

„Du bleibft nic()t ba()cim? ... Unb ic^ t)ad}U ..."

„®aö?"
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„9licl^tö, Safob ... ^c^ nur, tt)enn bir'ö @po§ mad^t ..."

(5r njor fc^on im ©d^Iofjimmer üerfd^raunben.

@ic fe^te fic^ j^aflig im ©ofa ouf.

„Uff n?Qö t)u für einen Sarm mad^fl mit bem @tu^t,

9)^Qnne!" fu^r fie ben Äinen on, fo fc^orf, bog er ^u n^eiuen

begann.

<Sie no^m i^n ouf ben ©cl^og.

„9Zo, no . . . mein ^ungd^en ... meine nur ni^t!

S3in id^ ^dglid^ gen^efen ju bir ... jq? ... 2Öei§t bu ... tt)ir

beibe finb gonj allein l^eut obenb! 2)qö ifl bod^ baö SlHers

nettefle... SBqö? ©cl^Idfrig, mein ^rmeö? ^ama bringt

EO^onne ju Sett ..."

SJidnne n)ar nun einmal im ©eleife unb jammerte nod^

immer, aU ^afob in ©efellfd^aftötoilette «lieber eintrot.

„5(Ifo ©utnad^t, i^r jmei beiben/' unb er fügte fie eitig.

„6ei Heb ju S)?amo, 9}?dnne . . . I^orft bu? . . . 3c^ fteue mic^

ouf ein bigd^en Slbmed^flung. Unb ougerbem mug man ja

bod^ ^onftanje abholen, nidf)t?"

2(m ndd^jlen 9}2orgen beim grü^flüdf befc^rieb ,^on5

flanke bie ©efellfc^aft mit ougerorbentUc^em 2Bi|. @ie mußte

mer meig maö ju erjagten, unb immer rconbte fie fid^ mit i^ren

Übertreibungen on '^aloh, 3^te Slugen unter ben f;albge-

fdf;Ioffenen Bibern mürben immer bunfler, unb fie legte baö

©efic^t o^ne ju Idd^etn jurüd, aU roolte fie baö ^omifd^e blog

anbeuten, md^renb '^aloh futterte unb lochte unb feelenru^ig

einflimmte.

^amo^I baö mar nic^t ju leugnen ^onflanje

l^otte i^m geflern mieber einmol bie rid^tige SSrille oufgefe^t!

So mar baö le^temat üor i^rer 5(breife — mie jlonftonje

mit einem fleiuen ©eufjer bcmerfte — unb barum Ratten
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bic £eute oiic^ bafür geformt, bog fic [te nicl^t oergefjen

würbe . .

.

„2Bqö he{§t bcnn baö . . . Sie beuten boc^ nid^t im Srnji

onö gortge^en?" rief '^aUh rvaxm.

„^nbe Dftober . . . Sie tt)i[[en bod^ . . . Unb fo long ifl'ö

nid)t me^r biö bo^in!" Unb fie fenfte i^ren afc^blonben ^opf

mit ben £6c!cf;en über bcn D^ren auf i^rcn Kelter . .

.

^illette ^Qtte \\d) trd^renb biefer 53er^onbIung etroaö pt6|Iic^

erhoben; fie mußte boc^ bie ^inber beforgen unb überhaupt

on bie ?D?orgengefclf)Qfte benfen . .

.

„(l6 n?irb rco^I on ber ^^it fein, bo§ tt)ir fic im Srnfl bitten,

Qud) ben ©inter über bei unö ju bleiben, raoö meinfl bu?"

fagte ^ofob, ber i^r inö (Scf^Iafjimmer gefolgt mar. „(5in mo^reö

©lue!, t)a^ mir fie im ^ouö ^oben, gerobe je^t, mo bu ein bi§c^en

elenb mirfi: ...", fu^r er fort, ba fie nic^t ontmortete.

„greilic^, ic^ fann mir mo^t benfen, bog bu'ö ein bigd^en

leer finben mürbefl im ^au^ . . . of;ne fie . . .", antwortete nad^

einer ^aufe 5IIette feltfam tonloö; fie breite ben ^opf gar nic^t

nad^ i^m um, fonbern fu^r fort, in einem ©c^ubfac^ bie ^inbers

mafd^e ju orbnen.

„5Bod foll benn baö nun mieber feigen?" fragte er uns

gebulbig. „^^raftifc^er fonuten mir'ö ja gar nicl)t einrichten,

unb menn mir mit ber Laterne fud^ten . . . eine greunbin, bie

bu in= unb auömenbig fennjl unb ber bu fo ganj vertrauen

fannjl..."

„greilic^ ... bu bifl mirfHcf; merfmürbig umfid^tig ... in

biefer SSejie^ung, 3afob ..." (5ö f(ang jiemlic^ longfam.

„Seinetmilkn bocf) ... natürlid^ ..."

„^ein, 3üfob!" unb fic ricfjtete fic^ pI6^tid^ ouf unb fa^ i^n

^crauöforbernb an — „nirf>t meinetmiüen, fonbern beinet-
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miHcn! 5Rem ... bu broud^fl gar nid^t fo ben '^nnh ju üers

jiel^en . . . tc^ foH ja tt>o^I trieber eiferfüc^ttg {ein, ober eö i^r

nid^t gönnen, maö?"

„3}2ir fd^eint, id^ ^ab' uberl^aupt nid^tö gefagt, Sltette

nid^t ein 2öort ..."

„Oiein . . . aber id^ ttjeig ja fo gut, troö bu benffl . . . Unb

hu mogfl fogen, roaö bu ttjiHft . . . eö mu§ eine grau frdnfen,

n?enn fie fie^t, mie eine anbere i^re ®teUe im 53ertrauen beö

3J?anneö einnimmt!"

„53ertrouen? — 2ßeit fie gefc^eit ifl unb fid^ für prohifc^e

2)inge intereffiert? 50^an barf alfo nid^t mit 9}?enfd^en üerfe^ren,

bie ttji^ig finb — unb gefc^eit — ober überhaupt ^ntereffen

l^aben — menn man t>er^eiratet ift?"

„(5ö !ommt gan^ borauf an ..."

„5RatürIid^ . . . mon mug fid^ eben auf ben 6tonbpunft ber

grau ftetlen . . . eine grau mug einem ben ganjen Jporijont

bebeuten . . . S^unb^erum . . . menn nid^t . . . bu lieber ©ott!"

„Su meigt rec^t gut, bag icl^ eö fo nid^t meine, 3a!ob!"

„5^atürlid^ nidf)t . . . natürlid^ . . . S3Iog . . . man mu§ allem

53ergnüglicr;en auö bem 3Beg ge^en . . . id^ üerpe^e . . . tioof)l

ju merfen, allem, tt)aö grauenjimmer ^ei§t! SÖomogtid^ mit

©d^eulebern im eigenen ^ouö ^erumloufen!"

„^ött^o^t. . . mad^* nur tt)eiter! Slber fie bitten, nod^ l^ier

ju bleiben? einen ganzen 5öinter? 3c^?" 3^r ©efic^t gtu^te

unb i^re ©timme gitterte. „^3lein, ^ofob ... hai tu' id^ nic^t!"

„23ebi*itc, fc^'tc, ©ndbigfte! ©anj ttjie bu mti^l ©onj

n^ie bu münfd^eft ..."

„3d^ bin nid^t eiferfüd^tig!" rief fie unter firomenben

>trdnen ... „id^ bin nur fo fc^redEIic^ ungtüdlic^ ... unb bin'ö

immer gemefen, feit fie uni in^ .^^auö gekommen ifl . . . deinen
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SIbcnb bijl bu mcf^r ^ier um meinetmitten ... immer nur

i^r f)ah' ic^'ö ju oerbonfen, ba§ bu bo bifi . . . Unb gejlern bifl

tu einfocl^ bQöongetoufen unb f)a^ mic^ fi|en loffen ..."

„©Q^ genügt, 5IIette! 9}Je^r braud^fl bu nic^t ju fagen ...

ic^ bin tjonjlanbig befriebigt »on beinen (Erläuterungen . .

.

9lQtürIic^ ifl bQö ©anje ein ^trtum beinerfeitö . . . aber bo^

ijl ia einerlei . . . Unb je e^er bu beine greunbin auf liebenös

trürbige 5Irt i>or bie Znx fe^cn fonnfl, beflo beffer!"

„(Sag' mal —" fragte er unter ber ^ür noc^ ein bigd^en

rod^fücf^tig — „beobficl^tigjl bu ^iernodj» nod^ mit i^r ju forrcs

fponbieren?"

3cr;nte^ ^opitet

©anj offenbar ermac^tc in atten ©emütern beö n^eits

laufigen 5Balbgebietö ein @inn für bie günjligen Reiten.

X)\e 3eit""9 ^^^ ©tabt notierte einen ^anbelötermin um

ben anbern fieigenbe ^oljpreife. kleinere S3dume, bie biö^er

qH roertloö gegolten Ratten, njurben je^t mit ©eminn ge;

^ouen unb ju ©elb gemacf;t. Unb ber SBalb fianb— quabrat^

meters unb quabratmeilenn?eife ha^ glugtal hinauf — unb

(progte, n?ie ber ®art feiner 55efi|er, unb brad^te mit jebem

JoH, ben er an ^imenfion julegte, ©olb ein. Unb jebe fleine

^reiönoti§ ^ob feinen 2Bert um ^unberte unb Xaufenbe oon

S^alern . . . Ginc 2(rt ©c^njinbet begann über bie 23ouern^6fe

unb bie Fleine 8tabt ^ereinjunje^en üon all biefem enblofen

SBoIb, ber fic^ ba— unter ben fdllenben %ten oon 21aufenben

Don ^inben — in unbegrenzter, unbcFannter 2Beite auöbe^nte.

Unb ben @trom herunter fam ei gebraufl — eine gülle t)on

$olj ani einem mt)fli(cf)en ^Iborabo . .

.
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©eröcl^te üon SBotbl^önMern gingen um — unb be«

tüQ^r^eiteten fid^» S}?enfc^en, bie geflern noc^ feinen

Pfennig ^rebit gelobt Rotten, ttjoren plo^Iid^ ©roggrunb*

befi^er mit gutgefpicften ©d^edbü eifern unb großen ^Betrieben

unter fic^.

2)ie ganje ©egenb begann eine unrul^igere ^^pfiognomie

ju jeigen. ©a unb bort in ber ©tabt unb on beiben Ufern beö

gluffeö taud^ten im Söou begriffene ^olgl^oufer ouf, beren SSes

fi|er meifl einen Heinen Soben ober eine SÖirtfc^oft ober 2Öerf=

ftott im (5rbgefc]^o§ eröffneten, ttjd^renb oben nod^ ffionb?

befleibung unb genfer fehlten unb unentnjegt weiter gebaut

unb gewimmert warb,

©roben in ber ^auptfirage erflanben — recl^tö unb \\nU

oon bem befannten ®atanterien?arengefc^öft — jmei frifd^^

angefirid^ene ^dufer — ein n>eigeö unb ein getbeö — bie fid^

um ein ganjeö ©torfmerf er^o^t Ratten unb im Srbgefc^og mit

grogen, mobernen (Spiegelglaöfd^eiben prangten, ^uf bem

geraben ©tue! fianb gegenüber bem ^irci^^of, baö ben Flamen

„'SRaxtt" trug, Ratten «Spefulanten au^ ber Umgegenb ganj

fürglic^ ein gro§eö S^erroin fomt ben barouffte^enben alten

^öufern auf 5Ibbruc^ onge!auft; eö f;ieg, ein ^otel foHte ba

errichtet merben, unb ben erflen 5Infdngen ber ©runb=

mauern nad^ ju [erliegen mugte eö ein ^ol^palafl üon rec^t

betrdc^tlid^en 2)imenfionen n?erben.

©ag babei bie Sluöbe^nung ber S3autdtigfeit nic^t flef^ens

bleiben mürbe, ging barauö ^ert>or, bag ein Slrc^iteft eö ber

SJJü^e mert gefunben ^atte, \\d) in ber @tabt nieberjulaffen.

Unb mon \pxad) üon einem großen ©ebdube nac^ bem anbern,

baö üon ben S3e[i5ern ber ^ofe ringö im Diflrüt im moDerucn

(Stil erbaut ober reflauriert merben follte.
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Unb fonnte eö einen beffern ^eroeiö bofür geSen, njie ein

berortigeö Saufieber gerabeju in ber ßuft liegen fonn, qH t)a^

fogor ber Slbjunft Krabbe— boö ^eigt natürlich grau Krabbe—
fpefuüerte . . ben Souplol neben i^rem ^auö mitfornt ber

fleinen ^mmct^ütte borouf gefouft unb angefangen ^otte,

3u bauen unb fic^ ^u tjcrgropern?

?R(imIicl^ ^cd)Uantva\t ^bxU^ bie unten roo^nten, brauchten

eine größere Söo^nung, fonjl Tratten fie umjie^en muffen, ©ie

Ratten fic^ lang genug müf^felig be^otfen. ©ie Heinen fe
Weiterungen an ©talt unb 9^emife oerfcl^Iugen nic^t mef;r;

eine SSergro^crung ber ganzen 5Öo^nung raar bringenb nots

njenbig. ©ie fonntcn ganj einfach nicbt me^r fo in aller 5Ins

fprurf)öIofigFeit eine gan3e ©efellfc^aft in i^re paor Heinen

3immer preffen, unb ein orbentlic^eö ©afljimmer, mit bem

fie bie i^iebenönjürbigfeit i^rer ücrfd^iebenen greunbe in ber

ganjen Umgegenb erroibern !onnten, war aud^ eine ?Rotn?enbig=

feit geworben ... gar nicf)t ju reben t)on einem SSor^immer

jum S3ureau, in bem 21obiefen, ber ©e^ilfe, fein ^ult unb

feinen ^!a§ ^aben fonnte . .

.

(5ö n?ar ein jicmlic^ groger ^duölic^er $8etrieb bei ?0?6rFö —
brei Dienflmabcf)en unb ein ©tallburfc^e unb auf bem 33ureau

ein unb mand^mal auc^ jroei Schreiber.

2{u§er bem ^tlteflen, je^t ad^t ^a^t alten 3o^an ^enrif

gingen, frabbelten unb froc^en me^r ober weniger aufrecht

brei jlleinere in ben 3^^^^^" ^erum: 2)?iiuöc^en, 2llf unb

53ifing — ber te|te '^uroad)^ oom vorigen ©ommer.

21ro^bem fonnte 5I(ette in aller ©eelenru^e ein ober jwci

S^age oon ipaufe fort fein. 2f;re jlaren unb i^r ^inbermdbc()en

waren juoerläffig wie Pfeiler. Unb ©ubbranb, ber jlutfc^er,

betraut fic^ nie, auger ©onnabenb abenbö, wenn er ben Dienfl
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hinter ficl^ flotte; unb bonn xvax er immer befonberö gut auf

„bie grou" ju fprec^en,

@ie mar ja freilicl^ mdi) etröaö, baö über feinen lanblic^cn

^ortjont ^inauöging, rnenn fie fo im ©cl^Utten fa§, ben er

futfcl^ierte — in ^etjmü|e unb ^eljmantel, unb tjergnügt

ben S3efannten julod^elte, benen fie begegneten. (5in gett?iffer

©d^trinbel, ein Slaufcl^ üon (J^rfurcl^t überfam il^n bonn» Sin

paarmal traf eö fic^, ba§ er i^ren 9}^uff galten mugte; ein

>tafcl^entu(^, hai nad^ Eau de Cologne buftete, flaf barin

jatt)o{)I, fo geborte fid^'ö oucf; für baö ^tafc^entud^ ber „grau"!

@ie gel^orten gu grau ^btU liebflen 53ergnügen, biefe

(Schlittenfahrten mit bem ^übfc^en, fatben ^ferb— t>or allem,

n)enn fie bie eine ober anbere greunbin abl^olen unb mitnel^men

fonnte. Unb bann ging'ö, gut eingefüllt, ba^in in bem Haren,

falten ^GBintermetter, burd^ hen Sannenmalb, ber gebutbig ben

6d^nee auf ben ^flen trug ober üor lauter Siöjopfen in ber

5Rad^mittagöfonne blinfte me ein ganjeö S[Rarcl)enreid) »on

©ilberfiligran unb bann jum Kaffee ober ^ee ju S56ningö

auf ©torjlob, ober ju ^opitonö auf Siberg, ober ju ^robfienö,

236(!mannö ober ffieginfpeftorö auf ©orfdter. So tvat ja aucl^

immer ganj praftifd^, tvenn man ficl^ auf ©torftab ober Siberg

barnad^ er!unbigte, maö brüben, ouf ber anbern @eite beö

gluffeö, etma ©efelligeö in ber Suft log. Unb meifl njorb otleö,

tDoö in biefer ^infid^t auf i^rer @eite gefd^o^, im ©erlitten

öon grau ^bxt unb einer ober ber anbern ber ©amen, bie

gerobe mit i^r ful^r, ouögemod^t . .

.

2)ie 2fbee, bog fie o^ne 3öfob nid^t auöfa^ren fonnte, ^otte

2(Iette langfl aufgegeben. 3um *teil fu^r er ja felber gonj

reic^Iid^ im Sonb ^erum, unb bann tt>ar e^ bod^ überhaupt un:

moglid^ für i^n, fo mitten am Za^ ha^ S5ureau unb bie ©e?
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fcftafte im @tic^ ^u taffen — fo me bie ©ad^en nun einmal

lagen.

(5in bigc^en ^nf)e foftete eö freiließ immer, fic^ üon ben

^inbern (oöjureiBen. ^f)xe <Bd)noQd)e üermo^ntc fie, unb i^r

3}iutterau9e entbedEte bej^dnbig neue njunberfame unb mer!=

tt)ürbige ^igenfd^aften bei jebem einzelnen mer t>er=

fc^iebene, fout?erdne 3Bi(Ien, bie gepflegt unb erlogen trerben

mußten . .

.

^ber je^t njaren fie atle mitten im 6pieten, unb (ie beeilte

fic^, fic^ jum Sluöfa^ren ju rüjien.

„5Benn 'okUe\d}t noc^ anbere fdmen, Sfofob, unb id) ben

2Ibenb über bortbliebe mürbefl bu bann fommen unb

mid^ abloten?"

„Du meinft, eö fonnte üietleic^t ein ©pield^en obfe^en? —
5Ra — iebenfallö fcf)i(!' ben Schlitten gurüc! — mx roerben ja

feOen ..."

Daö n)ar bie fie^enbe gormet. Unb ah unb ju gefd^a^ eö

aucb mirflid^, ba§ er fam. Der ©pieüifc^— njenn er überhaupt

£ufl boju ^ottc— mor ja immer noc^ nd^er bei ber .^anb bvoben

im ^otel, fic^ n?o burc^ bie t?ieten Sfleifenben ndd^jlbem eine

2Irt Fleiner S36rfe gebilbet ^otte. Doö Gefc^dft ging — mit

Jpilfe feineö Sureauüorfle^erö — nac^gerabe ebenfo leidet unb

mü^eloö, qH eö — in biefen auögejeic^neten Reiten — ©elb

abnjarf. So n?or jum gropen 2!eil jur fetbfttdtigen 2}?afd^ine

geworben, bie — n?enn mon ah unb ju ein bi^c^en forgfditig

nac^fa^ — einfach weiterarbeitete. Unb roaö bereinfl ^erbeö

©treben gen?efen mar, tt?ar ie|t S^outine, ja fafl tangn?eilige

23irtuofitdt geworben . .

.

2lcf; nein 3^it genug ^atte er fd^on! dt fing auc^ an,

ein bigdE)en ou^julegen, breiter ju werben . . . Die ©pi^e ber
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el^emottgen Energie iror gtetc^fam ein bigd^en üerfcl^Ietert, unb

njenn er nic'fyt gerabe gremben ober Menten gegenüber ben

Qlten, fc^arfen^ lebenbigen 9}?enfcl^en ^erüorfe^rte, log über

feinem gonjen 2Öefen ein gemiffer trijler Sluöbrud, ber teic^t

in 93erbrof(enf;eit überging. Sllette fanb, er njdre ^dufig red^t

übellaunig; fo|l: nid^tö im ^aufe fonnte gefd^el^en, ol^ne bo§ eö

einen ©treit feljte, unb fie mar in le^ter 3^it (e^r üorfid^tig ges

tüorben.

„ Sorgen S3erüen fommt ^eut t>on feinen ÖÖdIbern

herunter, 5(Iette!" 3afob flanb in ber ©d^tafjimmertür, einen

S5rief in ber ^onb. „(5r bleibt ein paar >toge. Sfebenfaltö

mugt bu bem 5D?dbd^en fogen, bog fie boö ©ojijimmer

fertigmod^t."

2)ic ©timme flong ein bigd^en üerbroffem TO er burd^ö

SBo^njimmer ging, logen oHer^onb üerfireute @pieIfoc()en t>on

ben ^inbern ^erum, unb Klette fog — eben erfi oufgeftonben—
oor bem 6piegel unb raor mit i^rer 23rennfd^ere befd^dftigt,

bie fie on einer bonebenfte^enben ©pirituötompe erl^i^te,

mo^renb jn^ei öon h^n ^inbern befidnbig ^\n unb ^er rojlen

unb fpielten . .

.

„ . . . ^eut?" @ie tDonbte fid^ ^eftig um, fon?eit fie eö konnte,

o^ne fic^ an ber ^rennfd^ere ju brennen, unb gucfte i^n über

ben ^rmet ber grifierjo^e njeg on . . . „©irHid^ ... ber üer-

fle^t'ö, immer fo rec^t jur gelegenjten 3^it 5" fommen

gerobe ^eut obenb, tt?o njir ju S36ningö eingeloben finb ..."

Unb fie fu^r fort, fid^ ^u frifieren.

„(5ö ^itft nic^tö!" fogte er fc^t{cgli($, bie '^Ic^fetn ^ucfcnb,

bo »on ougen ^er ber ©ituotion feine ^ilfe fommen ju n^oHen

fci^ien. 2llette fog in i^rem biegten, lang^erob^dngenben

§0Qr bo.
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„^atuxlxd) muffen mx ju ^oufe bleiben ..." ©ie blicfte

^aftig ju i^m hinüber „5Iber @cf;a^ . . . bu tuirfl bic^

boc^ nic^t auf ben (Stu^I fe^en, auf bem mein ^orfett liegi . .

.

^rgedic^ ift eö ja ... fie ^aben noc() ganj auöbrudlicf) gebeten,

luir füllten fagen, ob mx famen T^cut abenb . . . din bi§c^en

fouberbar njirb'ö fc^on ouöfe^en . . . unb befonbcrö licbenc;

njürbig njerben fie'ö n\d)t gerabe oufnehmen ..."

„9lein, nein! Du fonnji ja boc^ fahren! Sorgen unb ic^

rccrben'ö unö fc^on gemütli(f> machen ba^eim . . . mir jnjci ..."

(^ö lag eine üerftecfte ^itterfeit unter feinen ®orten.

„gafjren? ^c^? X>n rcei^t gon§ gut, bag \d) hai nicf;t tu',

Safob! ... 2Iber immer bift bu gleicf) fo empfinblic(>, rcenn

bu nur üon fern glaubft, ic^ rü^re an beinen unjc^ä^baren

23erüen!"

„S^ml" . . . (5r fcf;ien auf einmal ganj gefangen üon i^ren

^übfc(>en, raft1)en Slrmbeiregungen . . . „Sie \d)bnci S^aax bu

f;üft!" Unb er fa§te haxnad).

„33itte, 6c^a§, la^!" Sie entäog fid; i^m ungcbulbig, ganj

ouf i^re grifur bebac(>t.

„5Run, id^ qudr bid^ fc^on nid^t ..."

„... 2Iber fonnten rcir i^n benn nid^t mitnebmen?" über=

legte fie roeiter. „3<^ mu§ fd^on fagen, immer fo ^erumrcifen,

ol)nc einen orbentlicf)cn öefellfcf^oftiJanäug bei fic^ §u ^aben . .

.

büö nimmt fidf) bocb ein bi§rf>en fe^r prdtcntioö auö, bu magfl

fagen, maö bu miüft!"

„2Öenn einer ouö jeber Xafc^c fünfunb^iüonjigtaufenb

fronen ^erauö^ie^en fann, ha^ mad)t ein paar graue

Seinfleiber immerhin jiemlic^ ertrdglic^)! 5lber bu fannfl i^n

nun einmal iibcrbaupt nic^t augftcben er mag fidf; an-

licl)c\\, lüie er »Dill t>ai ift bie 6ac^e!"
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f,^d) üerfic^ere bic^, Safob, nid^tö fonn mir Heber fein, aU

menn bu jemonb ^a% mit bem bu bid^ unterl^olten fonnft!

X)n tt)ei§t bod^ . . . bann bin id^ gonj jufrieben. 2(ber je^t ge^',

@d^o|, ge^'" . . . fd^Iog fie rofd^ . . . „boö ©oftsimmer mu§

in Drbnung gebrad^t njerben."

Sr ging mit einer gen^iffen Jpafl inö SBo^n^immer unb blieb

on einem ber genfler flehen.

„... Da brin figt fie nun unb a^nt gar nid^t, bog fie mid^

fro^ l^dtte mod^en !onnen njie einen 9^arren, n?enn fie blog i^r

Jpoar um mid^ gefd^Iungen ^dtte! ... SIber notürlid^...

barüber finb njir l^inauö . . . finb felbflüerftdnbUd^ oiel ju

fe^r üon oHem m6glicr;en anbern erfüllt, aU ha^ i^r bie

3bee fommen f6nnte, aud^ einmal einen ©ebanfen an mid^

ju t?erfd^tt)enben! ... X>ie ^inber, bie ©efellfd^aft, frembe

fieute . . . unb atleö mogtid^e anbere . . . unb fonfl ... für

Qervb^nliä} ... finb*^ ja blog tt)ir! ... S^la ja ... tt>aö foH

man ba fagen!"

„^aren!" unb er rig bie ^üd^entür auf... „rdum' ha^

3eug üon ben ^inbern \ia fort!"

/»ö n?or immer ein mit einer ©pur üon ^itterfeit gemifd^teö

Vi»^ 93ergnügen für 3ci!ob, Sllette fo ju fe^en . . . fein, ges

fd^madEooH für irgenbeine (^Jefetlfc^aft gefleibet, i^r gonjeö

2ßefen fojufagen gefpannt auf boö, tt)aö fie ermartete . .

.

(5ö mar eine ^arabefd^auflettung, bie i^n me^r reifte unb

irritierte, aU fie fic^ trdumen lieg.

Unb ^eut abenb aU fie \\d) i^m unb borgen S3ert)en

im S3ureau prdfentierte, fi^c unb fertig jum 3" ben ©erlitten

Steigen — benn fie moHten alle brei ju ^SoHingö fal^ren— mar

fie be^aubernber aU j[e.
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25erüen beobachtete fie immer mit einem geroiffen befon--

fceren ^ntereffe, roenn fie in ©efellfc^aft njor. @ie tvax bonn

fo ganj in i^rem Clement, (c^ien gleid^fam J^inouögercad^fen

über boö, n?oö fie mar, roenn fie f)a\h »erbroffen ju ^oufe

^erumn)irtfc()Qftete.

. . . ©ie ^atte eine — foft fonnte mon fogen, pifonte ^xt,

ben gug ju fe^en, eine 5(rt, bie mit ber S^onf^eit i^reö Slücfenö

jufammen^ing unb il^r eine gen^iffe unleugbare Eigenart oers

lie^ . .

.

SÖie? . . . ®ie roirb (ic^ Icd) nic^t etraa öor if;rem '^aloh

ouffpielen? ©irftic^ ... ein paarmal ^intercinanber flric^ fie

fo ganj t?erflo^len an i^m vorüber . . . alö berechne fie bie

5Öirfung . . . Sin echter grauenjimmerfniff! ^ßbenfallö

fc^mecfte baö ein bi6d)cn nac^ ber ©trage ...et gab ju benfen

. . . ?Rein . . . rcirflic^? . . . fofett ... für i^n? . . . Sinfac^ bie

S3egierbe, il^m in @etcllfrf)aft ju imponieren^ bamit er ju ^aufe

baran benfen mu§, roenn fie in ber ^Rac^tjarfe ^erumliuft ober

i^n aufö Sffen roarten lagt, biö jebem üon ben ^inbern fein

geheiligter 5Öille geworben ifl! ...

(5ine fo ^übfc^e, anmutige unb lebenbige grau,

bie noc^ obenbrein fo ganj unb gar nur für 2)?ann unb

^inber lebte — — menn eö überhaupt in biefer ffielt

ber SJiöngel eine beneibenön?ert glücflid^e Q:f)e gab, fo trar

eö bie Wlbxl\d)el

(5ö njarb nac^ unb nac^ ju einem fte^cnben Kompliment,

roo auc^ baö allfeitig beliebte ^aar erfc^ien, unb bie beiben

mugten ja auc^ — in aller S3efc^ciben^eit — jugefle^en, bag

fie tüirflic^ feinen ©runb Ratten, ju tt)iberfprecl;cn . .

.

5Iber roenn auc^ bie ganje 2Öelt eine SRauer oon Übereins

flimmung um biefe glücffelige Xotfacl^e fc^log, fo ^otte boc^
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borgen Seroen njä^renb feiner l^dufigen 5lufent^Qlte im ^ouö

beö greunbeö nad) unb naä) gemer!t, bag boc^ immerf^in ein

paar „^hex" ju üerjeid^nen rooren.

^r mar nun einmal ein ^effimifl unb bel^auptete, mit ben

(Jr;en tüdre eö ebenfo, trie mit ben ^anbelöfirmen. Der S3an!s

rott fom nic^t e^er jutoge, aU er eben mugte! 25ie ^rifi^

fam ja immer einmot; unb tro^bem erfahrt man t>on ben

n^enigflen 3}2iferen; benn gerabe ^ier tduft eö meijlenö auf einen

Wovb t)on fünfunb^njan^ig, fünf^e^n, ja fünf ^rojent ^inauö

. . . nur eben, bamit man jur 9Zot leben unb fid^ gegenfeitig

ertrogen fann ... um ber ^inber unb ber gamilie unb beö

©fonbalö »rillen, natürlich! 2(uf jeben njirflid^en (J^ebanfrott,

ber in ©c^eibung enbet, gibt eö je^n SIbfinbungen . . . ober

93erfc^leierungen, tuenn @ie «sollen . . . jebenfallö ifl alleö üon

©runb auf erflorben . .

.

Sorgen SSeroenö größter Sebenöeinbrurf n^or, tia^ tai 93er?

I^dltniö 3tt)ifc^en feinen (Altern jufl ein berartigeö übertünchtet

©rab barpellte, ^r l^otte aB ^inb fo fieser barauf gejlanben,

ttjie ouf ber ^rbe, bie er trat, ^atte baran gegloubt, wie an

©Ott . . . unb bennocl^ n^ar eö if;m eineö ^lageö unter ten güfen

^erborjlen.

2)er (J^e feineö greunbeö folgte er tüirHicl^ mit gonj bes

fonberem ^ntereffe. @ie fa^ tatfdd^lid^ im Slnfang tüie eine

2(rt Sluönal^me auö. Slber auö genjiffen ^leinigfeiten, bie er

hex jufalligen S3efuc^en beobad^tete, ^atte er boc^ fo nac^ unb

nac^ feine ©c^lugfolgerungen gebogen — einfach ju eigener

ÖBarnung unb 23ele^rung ©d^lußfolgerungen, bie barauf

^intt)iefen, bag bod^ ba unb bort — aud^ oon ber reinfien

93ollfommen^eit — — ein Heiner Slbjug ju madj>en

ttjar . .

.
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eifteö Kapitel

Q?cbcn ?0?orgcn jlapftc ^o^on jjenri! jur ©d^ute. ^ö ha

«XJ teitete [einer üDJutter fc^roeren ^ummer^ if;n jeben

'^loxQcn fo fortjubeforbern, bQ§ er ^unft ad)t U^r on Drt

unb ©tetlc tDor. Sr tnu§te angejogen roerben, unb mu§te

effen . . . unb fein ©(^ulronjen mugte genau unterfuc()t

lucrben, bomit er nidf)! ctrco njoö oergo^^ ber 2Irme!...

Unb bann mu^te nac^gefe^en roerben, ob er ein Za\d)entu(i)

^Qtte . .

.

SBie eine ^egelfugel n^orb ber etfji^rige 3funge im ©c^Iof?

gimmer oon ber ^onb ber 2}?utter in ©ong gefegt, unb i^re

[cf)u§enben klugen folgten i^m bie ^treppe ^inunter^ burd^ ben

JpQUöflur, biö er fc^üejlic^ um eine ©tragenecfe oerfc^roonb.

3m übrigen fonb ^ama eine geiüiffe S3eru^igung barin, ba§

er um eine klaffe tiefer fag, aU bie, in ber er eigentlich feinem

Sllter noc^ ^5tte fi^en muffen; ^ier roaren bie meiften jünger

olö er, alfo n?ar eö n^eniger rra^rfc^einlic^, bo§ er überlaftet

n)ürbe . .

.

®ie Ratten \id) gar nic()t fo n?enig geflritten, 5Itette unb i^r

5!0?onn, über ben 3^itpunft, an bem ber ^unge jur 6c^ule ge^

fc^i^t werben foHte. Sllette ^atte gelefen, nic^tö rt?5re fo fc^äb^

lief) für bie (JntmicÜung beö ©e^irnö, alö ein ju frühzeitiger

23eginn, ja, man !6nne im ©runbe gar nic^t fpdt genug am
fongen. Unb 2fQfob, ber an fo vielerlei anbereö ju benfen ^atte

unb gemo^nt »rar, baö jlinberbepartement ber SRutter ju

übcriaffen, fügte fic^ um beö lieben griebenö rcillen, biö er

eineö fc^onen Xagö entbecfte, ba§ 3o^an ^enrif fc^on inö

ac^te ^af)x ging, o^ne me^r ju Fonnen aU eben ba0 5(lp(jabet

Icfen unb ein paar ^a{)kn [(^reiben.
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©ieö fiil)xte ^u einer plb^\xd}en ^roft^onblung, inbem ^afoh,

or;ne SRütfficI^t barauf, bog tüeber ©emejieronfang nod^ ber

er(ie A^og in ber 2Boc^e tt)ar, o^ne meitereö feinen @o^n bei

ber Jr)anb no^m unb i^n ju ber @totte gekitete, bie t)on nun on

fein jufünftigeö toglid^eö ©efdngniö fein foHte.

3o^an ^enrif mar feitbem — mitteß ber unerfc^ütterlicl^en

'^aä)t beö 23dnfebrürfenö — jur britten ^taffe üorgerürft,

tt)dl^renb ber brei 3o^te jüngere 2(If nod^ ein bornenlofered

ßeben in ber unterften ©d^utflaffe führte.

2(ber nun rtat ha 5. ^. bie ©ocl^e mit ben ^ou^oufgoSen,

n)omit bie ©c^ulen rücfficl^töloö bie ©e^irne ber ^inber über«

onflrengten. ^ebenfalB jeigte eö ficl^ om (^^aratter, fd^Iog

Stielte jebe einigermogen eifrige SSer^anblung mit 3öfob, ber

behauptete, ha^ bem jungen atleö blog beö^alb fo fc^n^er fiele,

meil er nic^t, me bie onbern, t)on Hein auf anö Sefen unb (Jrs

innern gemo^nt njorben fei. Über^oupt 3o^an ^enrif

^atte ganj befonberö reijenbe Einfalle ... er fa^ freiließ bie

Dinge nic^t fo, tt)ie bie anbern . . . ©ein 53ater mürbe fic^

ttjunbern über i^n, menn er überhaupt ficl^ bie '^cit ndr;me,

feine ^inber ju beobod^ten unb fennen ju lernen!

2fafob mieberum fanb gerabe, bag man auc^ auö bem

3eugniöbucl^ feine ©d^Iüffe jie^en fonne. 2)a fam ber Swng^

^eim, rig bie 9}?ü|e oon bem meigblonben 6c^opf unb fd^Ieu?

berte fie in eine (Jdfe, md^renb ©d^ulriemen unb S3ücl^er an

irgenbeinen im Slugenblirf gerabe gelegenen ^Ia| geworfen

mürben. 2ftgenbmetc^er ©ebanfe, bog ber 3n^alt beö ^^u^ni^^

bud^ö bie S3üc^ertofcl^e morotifc^ belopen f6nnte, fd^ien nic^t

ju epflieren unb mdre oud^ ^od^jt unproftifd^ gemefen, ba

SO^omo jeben ©onnobenb, o^ne nd^er ouf bie £)etailö einjus

ge^en, boö S3ud^ mit i^rem „©elefen" üerfo^I
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9^acl^bem iebod^ 3ci!ob \\d) eincö ^lageö einen Sinblic! in

hie SSofiö gejlattet ^otte, auf n^elc^er bie glücflic^e 3ufrieben{)cit

feinet 3"n9^n fic^ oufboute, unb bobei entbedt f)atte^ bog feine

SÖerbienfte fo ^iemlic^ auf jeber ©eite burd^ 53ierer unb günfer

be^eic^net n^oren, fc^ien eö, ol^ njdre tiefer be^oglid^e <Sc^Iens

brian plo^Iic^ geflort.

Gineö ©onnabenbö jiellte fic^ 3o^an §enrif mit einer ©ed^ö

in S^eligion unb ©eograp^ie ein ... 2)aö fame ba^er, flang eö

tjom S3ureau brinnen ^erau^, bag er feine ^arte oerloren ^atte

unb gejlern o^ne fie ^atte lernen muffen, unb in ber SReligion

^dtte er öon feinem erfahren fonnen, n?oö fie eigentlich auf;

Ratten . .

.

„X)a ^orjl bu, 3afob — eö ifl gar nic^t bic ©c^ulb beö

jungen, er Fann gar nicf)tö bafür ..."

„Olein, nein, ^ama ... bitte, ge^'!"

„Unb gefiern bie 23emer!ung über ba^ ©c^reiben?"

2)aö fdme baoon, ba§ er eine fo fc^Iec^te geber gehabt ^dtte.

„Unb ^ier bie 6ec^ö in ©efc^ic^te?"

„^d) n)u§te nic^t, ba§ rcir ^eute ©efc^ic^te Ratten, ic^

glaubte
"

„91a ja!" fagte njieber bie meiere ©timme.

„Unb ^ier — rcieber in ©eograp^ie? J)afür ^afl bu

boc^ tvof)\ and) einen ©runb?"

„X)aö fommt ba^er," n?ar bie unoerbroffene 2(ntn?ort, „ba§

...bü§..."

„^6r' mol, mein lieber 3unge — oUeö, xvai bu ba fagfl,

rco^er baö alleö fdme glaubjl bu, bag ba^ beine günfer

unb (Secf)fer auc^ nur im minbefien anberö mac^t? 2Öenn bu

inö 2Baffer ober bie Xreppe ^inunterfällfl unb bir rce^ tufi

r;ilft ed ba roaö, rcenn bu auc^ erjagten fonnjl, n?iefo cö ges
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fommen tfl? ©ie^ftbu! . . . Unb menn icf; bid^ nun ftrofen mug^

fo ifl bQö borum nic^t ttjeniger fd^Iimm, n?enn bu aud^ noc^ fo

long borüber rebeft, n?ie unb tvo^et eö gefommen tft! (Sine günf

ift eine günf unb ^rügel finb ^rügel, eö nu^t nic^tö, '^udet

brouf ju flreuen. Unb n?enn in ber nacl^flen SBocI^e mieber ju

»iele 2)erarti9e ^ufornmenfornmen, fo fe^t ei nöc^ften ©onn?

abenb boöfelbe, me ^eut!"

„Siebe Sllette, üerfte^fl hn nid^t, bo§ mir bem jungen gerobe

oHe bie 5Iuöreben obgenjoi^nen muffen — mog eö nun bo ober

bort^er fommen!'' »erfud^te er fie fp5ter ju überzeugen.

So fd^ien i^m jeboc^ abfolut nid^t gelingen ju njoHen. ©erobe

bieö „boö fommt bat)on" n?or etmoö, n^obei il^r SJiutter^erj

mitfür;tte. @ie fanb eö, im Snnerften »erlebt, dugerft ^art unb

ungered^t, ben jungen ju flrofen— o^ne olle 9flüc!ficf;t auf boö,

tt)Qö er tjorjubringen ^atte, unb fo etn^aö tat aud^ fein anberer

93oter, aU eben einer, ber üon feinen ©efd^dften ^er fo fremb in

ben ^reiö feiner ^inber trat ... @ie jebenfollö n^or nic^t ges

n)6^nt, fie fo folt ju be^onbeln, fo gleic]()[Qm nod^ ^a^ unb ©es

md)t . .

.

Sofob ^Qtte baö quolenbe (Smpfinben, bog fie fid^ hinter

i^rer Siebe ju ben ^inbern gegen i^n üerfdfjonjte; gerobc^u

leibenfc^oftlicf; lehnte fie fid^ gegen i^n ouf, olö gegen einen

Wlen\d)en, ber fie unb bie ^inber unterbrüdfte . .

.

5Bar er benn ein ?Rorr? £)ber tt)oö n?Qr er eigentlid^? ...

S^itten in biefem Sluöbrud^ heftiger, empörter ©efrdnft^eit über

feine ^drte unb ^erjlofigfeit, bie nid^t einmol je^t, mo ber

Sunge im O^ebenjimmer meinte, i^r Unrecht einfe^en mollte—
md^renb i^re Sippen gitterten unb i^re 5lugen i^n onblicften,

foft olö ^dtte er fid^ on i^r t>ergriffen flott on bem jungen,

fud^te er in i^ren fprü^enben Slugen, ouf i^ren fd^onen, jornigen
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Sippen — bettelte innerlid^ faft barum, eö mocl^te ein fleiner^

trarmer (Schimmer i^reö eigenen lieben ©etbft irgenbmo ^erauö=

fd^ouen^ ber baron erinnerte, bog fc^lie§Ii(^ boc^ fie beibe oor

ollem füreinonber trören . .

.

5Iber er \a^ nicf;tä olö bie ?D?utter in üoller ®Iut er

felbcr Yoax ein ^ube^or, baö man fic^ nic^t me^r in 53erbinbung

mit Ieibcnfcf;aftlicben 6cf;rt)in9ungen benfen fonnte! 2)qö neue

geuer, bie neue glamme ouf bem ^eimifc^cn ^erb rooren bie

jvinber; er geborte in bie Sllltagömü^Ie! ^ein ©ebonfe an

etn?aö onbere^ roor me^r auf i^rer ^tirn ju lefen — eö a^ar

jo fo [elb'jltjcvjlanblic^ . .

.

2)a ftanben fie, jebeö mit feinen ^flicbten gegen S^ani unb

jvinber! ^ein gunfe me^r beö alten ^ros! Die ®iege, bie im

SInfang fo feftlic^ gegangen n?ar n?ie baö ^o^elicb einer neuen

^kbe, f)attc in alttaglicf^cm trocfcnem knarren geenbet . .

.

Unb bennod^ — mitten in gefcl^öftömüben ©tunben ober in

Slugcnbticfen, in benen feine ©ebanfen am n^eiteften bat)on

entfernt n?arcn, fonnte bie ^Ilufion über ibn fommen — fonnte

i^re (Stimme pto^Iid^ einen fo rü^renb lieben XonfoH an=

nef;men, baJ3 er orbentlic^ t^erfto^Ien nac^ einer 5Bieber^o(ung

la uferte — fonnte i^r Gefielt, mitten in einem 3an!, eine

5nettc burcf;fcf)immern laffen, bie i^n an bie 2^age oon einfl

gcmafjnte unb ibn mit fcf)i'DinbeInber @e^nfucf;t pacfte, rodf^renb

ibr oollig t>on i^ren 2)ingen in 5(nfpruc^ genommener ©inn,

i^r 2Iuge eö t?er(eugnete, eö fo unmöglich mie bie gleic^gültigfle

©Icic^güttigfcit machte, fie ju er^afc^en . .

.

Unb boc^ — er fonnte nic^t anberö! ®ie er fo if;ren er=

regten 53onrürfen gegenüberjlanb, fc^Iang er plofelicl^ in rcilbem

Ungcftüm bie 5(rme um fie, rig fie an fic^ unb Fü§te fie ...

(^ö fam fo ganj unb gnr übcrrofc^enb uuD in i^rem 5S(icf
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iai et eine fo ^od^grobige 53emunberung, bog er l^ojüg jum

3immer l^inauöftürjte.

2)er ©d^Iüffel jum 23ureou tüorb umgebrel^t, unb 3o!ob

fQ§ unb florrte t)or fid^ ^in, ftarrte unb (ann . . . unb begriff . .

.

ei ging atteö fd^ief . . . fd^ief ! Sr mü^te unb opferte fid^ auf

für fie unb bie gamilie . . . tonnte er ba nid^t aud^ etmaö für

fid^ beonfprud^en?

©d^Iieglid^ tot er, troö er feit üielen ^o^ren nid^t me^r

getan l^otte ... er treinte . .

.

5(ber auf ben ©treitpunft l^otte eö bod^ eine merfmürbige

SBirfung. Äein SBort me^r über ^o^an S^enx'xt — unb bem

jungen gegenüber btog freunblid^e Srmo^nungen. SSoter

meinte eö jo bod^ fo gut!

€6 tt)Qr, aU o^ne 2(Iette bod^ bieö unb boö . .

.

Der plo^Iic^e Sluöbrud^ ^otte fie njirflid^ in 5ßertt)irrung ges

fe|t. (Jtraoö fo Unge^eureö njor üon i^m ouögegongen. 2)oö

mar nid^t bIo§ ein njilber ^infolt, boö mar etnjoö, wat> er nid^t

ouöfprod^, njoö i^m mit ^erjjerreigenber ©enjolt ouö ben

5(ugen bronnte; immer fo^ fie eö t>or ficl^, unb er tot il^r fo leib

. . . unb eö mod^te fie fo fro^ . .

.

Der 2(benbtifd^ mor forgfditig gebecft, aU Sofob ^erüberfom,

ber Zee mor voavm unb ^otte gut gebogen, oHeö ponb bereit.

Die ^inber moren in oHer ©tille ouö bem 3öege gefd^offt

morben, bomit fie 53oter nic^t quditen ... ber £)fen gob fo

be^oglic^ tt)orm, bie Sompe n?or ongejünbet, unb 2llette be^

fd^dftigte fic^ gonj unb gar nur mit i^m.

@ie oerfo^ feinen Ze\k\^ f)atte boron gebod^t, ein Üeineö

©erid^t, boö er befonberö liebte, unb boö nod^ üon ber ©efells

fc^oft üon geftern übrig geblieben roor, auf ben ^lifc^ ju jegen

unb n^ugte oKer^onb ©emüttid^eö ju ptaubern,
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gojl: bemütig roar fie in i^rcr gürforge. Unb aU bic ^inber

bann Vereinsamen, einö umö anbere, jum ©utenac^tfagen,

Vie§ eö einfach, rcenn 53ater nic^t oufö S3ureou ginge, fonbern

Vier bliebe, fo fonnte fie V^ut nic^t lang bei i^nen bleiben . .

.

3afob Votte ein fo feltfam ergreifenbeö Smpfinben üon

biefer i^rcr taflenben Slnna^erung. (Sie fprac^ tiefer auö i^rem

ganzen ®efen alö irgenbn^etd^e 3"9^ft^"^"iff^ • • •

Unb aU fie mieber jufdHigernjeife an i^m üorübergtitt,

njö^renb er mit fc^einbar burc^ bie Leitung gefeffelter Slufs

merffamfeit im ©c^oufelfluVl fag, f)a\d)te er noc^ i^rem 2(rm

unb jog fie an fic^.

„2If;!"— unb er legte i^re .^anb auf feine ®tirn— „monc^^

mol V^^' i<^ folc^e ©e^nfud^t, folc^e ©e^nfuc^t nac^ einem

einzigen, fleinen, trarmen 2Öort üon bir!" ...

„^d) roeig ja boc^ nie, on n?oö bu benffl . . . einmal ifl'ö

ein 5Öalb unb bann lieber ein ^roje§ . . . ®enn ic^ gemußt

V^tte, bag bu an mic^ bac^tefl . . . glaub' nur . . . 2lcV, ic^ oerfle^'

gar nic^t, ^ofob, ba§ bu fo ^immlifc^ finbifc^ fein fannjl!..."

21m ?D?orgen V^tte er ordnen üergoffen. 3ß^t lag fie an

feinem ^aB unb njeinte. ^ö fc^icn, alö Rotten fie fic^ V^ut

abenb n?iebergefunben.

Co n?ar fo ganj anberö gen^orben jnjifc^en i^nen feit biefer

Slbrec^nung; baö füllten fie beibe n^o^l.

9latürlicV geborte oon beiben ©eiten ein bigc^en ^üä\\d)U

na^me baju, jeber mu§te ein bißchen nachgeben. 2Ilö ob fie

baö beibe nic^t Don iperjen gern getan ^dtten!

3aFob fonb je^t oft bie ^eit, mit i^r auö^ufa^ren unb

fie n?aren alle beibe fo fro^ unb t>ergnügt, unb fie luar fo fc^on

mit ber frifc^en ©interfdlte im ©efic^t! dt sollte fie auf alö
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feinen SReifen im ^tflrift l^erum mitnehmen unb fte untermegö

beim einen ober onbern i^rer S5efonnten einquartieren. Unb

ein paarmal roorb boö ouc^ burc^gefe^t

^ber bie ^inber tvavcn boc^ nun einmol bo; boö ßeben

fo gonj unb gor nur jum eigenen 53ergnugen ju teben — boö

ging nun einmal n\d)t

Unb menn fie obenbö auöge^en fotlte ol^ne '^atoh baö

tvax eine 5Rot unb ein ^ins unb ^erreben! <Sie njoHte nid^t,

unb 3ofob mugte einmol umö onbere üerfic^ern, er ^dtte foüiel

3Irbeit^ bie i^n biö fpdt in hk 5Rac^t befcf)öftigen mürbe, bog

eö für i^n eigentlich gor nic{>t in S5etroc^t fdme, ob (ie ju ^oufe

irore ober nic^t.

3tt)6tfteö Kapitel

Unb bie (Sonne fd^ien fommerö über 5ßiefe unb getb . .

.

unb ob fie boö ©tro^ verbrannte ober boö ©etreibe reifte,

boö fam eigentlich überoU roenig in 25etrac^t. .

.

©enn bie ^ouptfoc^e mar ber SBoIb ... ber SBalb . .

.

S3Qumtt)ipfeI mebten in oller ^^ontofie . . . gitterten burc^ bie

£uft, beunruhigten boö ^lut . . . 9}?on fpcfulierte in 23dumen

mon reifte in S3dumen ... um ber S3dume millen fu^r

ber S3auer im ^orriol, boö ^oferfette ^ferb üorgefponnt, md^s

renb ber .^of eben feinen 2Öeg roeiter ging unter Slufficl^t ber

grou ober beö ermod^fenen @o^neö, ber ficl^ bol^eim um jebe

mir!lic(>e 2(rbeit brücfte unb blog borüber finnierte, mie er einmol

felbjldnbig fpefulieren !6nnte . .

.

^ä} fc^on Idngfi begonn ber fefte ©runb unb S3oben

fid^ ju regen . . . ©er S3efi|, ber fid^ feit^er t)on 53ater ju
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6o^n üererbt ^otte, fing an, t>on ^anb ju ^anb ju ge^en, n?{e

(iinfo^c in einer ©pielbonf, unb bie SBalber tt)ecf)felten i^ren

S3el*i$er fajl fo rofc^) roie in bem ©efellfc^oft^^fpiel: „®ie gefallt

3^nen 3^re ^aci)bax\cha\tV'

Unb immer roieber flellte eö fic^ ^erauö, bag bie le^te ^ad)-

Sarfc^aft bie befle rcar. 2Baö im gru^ja^r noc^ eine etn?a^

geroagte <2pefulGtion gercefen rcar, entpuppte fic^ im ^crbfl

fcf;on aU ©elegen^eitöfauf ju einem ©pottpreife . . . 2)er ganje

2)ijlnft f)iitte blöder überhaupt gar feine 2(^nung boDon gelobt,

mag er eigentlich njert rcore, ^ieg eö.

Unb auf ^ofobö 23ureau— mit i^m alö 53ermittter— marb

eine ganje Üki^e oon ©efcf)dften abgefc^Ioffen, bie alle i^re

runben (Summen abirarfen.

3ofob SOJorf n?ar im 23egriff, ein reicher 2)Zann gu roerbcn.

91eben bem überblicf, ben i^m feine @efc^6fte über bie t)er=

fcf)iebenen S^ancen beö 2BaIbgcbietö gaben, gebrac^ eö i^m

aucf) Feineöroegö an ber Gelegenheit, fein ©elb in irgenbeinem

guten ©efc^dft anzulegen. Unb ^atte man alle ©tücfe 2BaIb,

bie er gefauft ^atle ober an bencn er beteiligt roar, fo ober fo
—

jufammengejö^tt — eö ^atte fic^ gezeigt, bag er mirflidf) eine

2Irt ©roBgrunbbefi^er ber Umgegenb geit)orben tt»ar. Daö

t?erurfac^te rec^t üiele 3Reifen unb ®efc()aftölaft unb er ^atte

oollauf ju benfen unb ju tun.

So^an ^enri! unb 2IIf festen fic^ fetten me^r aH einmat

vm SRonat ber ©efa^r auö, i^r 3ßug"iöf)eft nac^fe^en ju laffen,

unb roenn eö gefc^a^, gingen fie — me Sllette i^m üorrcarf —
irie 3u einer XMnricf)tung. Cber n?oren bie ^ungcnö auc^ nur

ein einjigeöm.al auö SÖaterö ^imm^r gefommen, o^ne ba§ eö

Plummer gegeben ^attc?

„gut tren, 5IIette? gür bie ^inber ober für mic^? Die
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longen ^Senget immer unb immer bie ^interfle 25an! brücfen ju

fe^en! ... 2)oö SSer^meifelte an ber ©oc^e ij! ja gerabe, bo§

id) nid^t immer bie ©onnabenbbetrad^tung über boö '^eugni^-

bud^ mit i^nen anflelle, fonbern bu, 2IIette! Did^ tvideln fie

um ben ginger, id^ fel^'ö ja — id^ fe^'ö ... unb id^ f)ah' nid^t

bie 3^it/ etn?aö bagegen ju tun!"

„3a freiließ, bu forgjl bofür, bag fie bid^ red^t tieb^aben!"

„SebenfoHö mu§ id^ eben jufe^en, ha^ iä) fie liebhabe ...

SBeil bu fecl^ö Xage in ber SÖod^e ju gut ju i^nen bifl, mug icl^

am fiebenten jum ©toc! greifen! Unb menn bai bto§ alle t?ier

SBoc^en einmal gefd^e^en !ann, fo Iduft eben bie Sled^nung

jiemtid^ auf, n)ei§t bu! 2(If rabiert feine 3^"g"iff^ ö"^— ^^^

bonn pe^t er ba, üolter 5(ngfi, mit feinen blauen 2(ugen unb

feinem langen S^aU unb bem fraufen, btonben ^aar — auf

unb nieber tüie bu, aU bu fieb^e^n 3ö^r alt njarfl. Unb babei

füllen, me er mir unter ben Rauben gittert — id^ fag' bir,

ha^ ift eine^enferöarbeit! 9^a, id^ lag' eö ja anä) me^r flatfd^en,

qH eö eigentlid^ me^tut!"

©eine ^aufige Slbnjefen^eit unb bie üiele 2(rbeit auf bem

^Bureau geflalteten ^cifobö ^rjiei^ungßüerfuc^e tebiglid^ ge=

tt)itter^aft. Sin furjeö Stoben, bann n?ar eö roieber für tange

3eit vorüber. Sr taud^te wieber in feinen ©efd^äften unter,

^od^flenö mit einer 5(rt befriebigten ©efü^tö, bag er üielteic^t

ber <Bad}e tod) einen @tog üerfe^t ^dtte, ber fie in beffern

©ang hxa<!(}te, ^ebenfoHö — tt)enn er fid^ überhaupt eins

mifd^te, mugte eö mit Äraft gefc^c^en.

Diefe Offenbarungen feiner 53dtertid^feit in ober au^er

bem S3ureau lagen fletö ^alb mie eine 5Ingft über bem ganzen

$ouö. ©ie fprad^en auö ben 3ügen ber jungen, menn er ah unb

ju mal einem ober bem anbern überö ^aar ful^r unb fragte,
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roie eö ^eute in bet 6c^ule gegangen fei? ©ie woren immer

öon ^erjen erleid^tert, roenn er njieber jum ^i^^^^r ^inouö

njor.

2IIette lebte in einem flanbigen ^Serteibigungöjujlanb if;m

gegenüber — immer auf ber ^ut unb bereit, jujubecfen, rvai

{f)m mißfallen fonnte, immer eifrig beflrebt, i^m bie STugen

für bie »erfc^iebenen erjlaunlic^en ^igenfc^aften ju offnen, bie

me^r unb me^r bei jebem jutage traten.

So ift gar nic^t ju glauben, mie leicht man in einem jlinb

etroaö jerbric^t! ... „^ngftige 2IIf nic^t, ic^ bitte bic^! Sr if^

fo merfroürbig — ^olbe ©tunben lang fann er nad^mittagö

brin am ^koier fi^en mit feinem ©c^ulbuc^ auf bem 9lotens

jlänber, unb bIo§ ^ier unb ba einmat ein paar ^one anfcl^tagen.

Sr ^at fc^on eine ganje ?[ReIobic gemacht, benf! . . . Unb ^oi^an

.^enrif — fier;fi: bu nic^t, ba§ er rcirflic^ ganj befonberö in=

telligent ifl? 2(ber er lernt bIo§ baö, moju er ßufl ^at. S}?it

Jtrong exxe\d}t man gar nic^tö bei i^m ..."

Unb ^ofob mugte allerbingö jugeben, ba§ (eine hinter —
fogor ber ^üngjle, 5ßifing — roenn fie aud^ in ber ©d^utc feine

gelben roaren, ein ganj mcrFroürbig artigeö S3ene^men jeigten.

5IIette ^atte ein erflaunlic^eö latent, if;nen ein gefällige^, xvof)l'

er^ogeneö 2Öcfcn beizubringen.

2Benn fie S3efucl^ Rotten, flanb ber lange, gutgemocl^fene

3o^an ^enrif mit feinem furjgefc^orenen bunfeln ^opf unb

^übfc^en, fc^elmi(cl{)en ©cfic^t im ^orribor, t>erbeugte fic^, ^alf

ben ©dflen ablegen, brachte ©tü^te ^erbei unb alleö, rooö etrca

fehlen mochte, unb trar fo aufmerffam unb tiebenöroürbig me
ber gerpanbtefle ^aüalier.

Unb rccnn er bann fpöter hinter einem @tu^I flanb unb mit

Ieicf)tem ßdc^etn 2Öeffelö „^punbemorb" ober „(!in S3auern;
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burfd^ mit Flamen ^anö" beflamterte^ erntete er Slpptoiiö mie

ein @c^au[pieler, or;ne barum quc^ nur im minbeften ouö feinen

nQtür(icf)en galten gu geraten.

5(If na^m — ouf feine flille 2Beife -- nid^t «weniger für fic^

ein. dv ^\e\t \xä) an bie ©amen unb j^anb immer hei irgenbs

einer in üertroulic^em ©efprdd^. Sr Iie§ ficl^ nic^t lange notigen,

obn?ol^I bem fc^malen, blaffen, blonben jungen orbentlic^ bie

^alöabern flopften, wenn er boö Meine ©tücf, baö er komponiert,

üorfüf;ren, ober irgenb etrva^^ moö er chcn gelernt ^atte, fpielen

follte.

?9?auöcl^en — bie elfjd^rige, lid^t^oorige (Jlifabet^ — 6es

ftdnbig bie Slreppe ju ^rabbeö ^inouf ober herunter untermeg^.

53on flein auf ^atte fie ficf; an ben ^Ibjunften gemac()t — ober

richtiger er an fie. Unb bei ber geringflen ©c^n?üte ober Unruf^e

in ber ßuft — ob nun etmaö jvüifc^en ben (Altern tt>ar ober ben

jungen eine 2(brec^nung bro^te — ^ufd^te i^re furjrodge ©e^

flalt mit bem ^dngejopf bei ^rabbeö jur ^^ur herein. 2)a fag

fie bann, im Slnfang flilt mie ein ^u^n auf ber ©tange, unb

laufcl^te dngftlic^, biä Krabbe irgenb etmaö erjd^Ite, waö if;re

5Iufmerffamfeit nad^ unb nacl^ ablenfte.

Wl'it ader^anb S3ro(fen, bie fie oben aufgefcl^nappt l^atte, fam

fiebonn n)icber l^erunter; aber eö njurbe i^r nic^tö meniger aU

leidet, fid^ ben S5rübern mitzuteilen, bie gerabe fein befonberö

frud^tbarer S3oben für SSerfidnbniö maren, fonbern bIo§ lQcf;ten

unb ^rabbeö ©onberborfeiten üerfpotteten. 6eine ^erfon unb

fein ®efen mar bie Ji^tfc^^i^^ für bie 2Öi§e fdmtlid^er 6cl^u(=

jungen, menn er aud) anbererfeitö roieberum berjenige ße^rer

mor, meld^er tro§ feiner ^ocl^ft unregelmdgigen ^rt beö Untev=

ricf^tenö i^nen baö ©afein on ber ©c^ule ttJÜrjte unb i^ncn

5(ugen gab jum ©e^enl
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Die Heine Slifobet^ fonnte gan^e ^^oc^mittage taug brobcn

fi^en unb i^re ^lufgaben lernen, unb in biefem %aU fonnte

Sllctte ru^ig fein— i^r Jeugniö^cft in gvautein 33Qngö Zbd)texi

\d)u\e ^dttc man — rcie ^aloh \\d) auöbrücfte — recf;t ivof)\

im\d)cn beiben S3rübern biüibieren !6nnen.

(Sie raupten immer, roo fie fie fud^en mußten.

^ö rvQx ein unglaublich abmcc^felungöi^olleö unb reid^eö gelb

ha oben für i^re ^^ontafie — neben grau ^robbeö großer

S\ud)c hie illuftrierten 23üc^er, ein f($n)erer, roter 2}?Qgnet, ein ^Hi-

froffop unb bie rjerfc^iebenften fleinen Slpporote für ^^pfif=

ejcperimente. Unb unter bem großen grünen ^ult tvat ^ta|

für ^uppenfrf)ranf unb ollertei gac^er . . . Krabbe (elbfl fog

am liebjlen vornübergebeugt im ©effel neben bem Dfen unb

fa^ i^r ju, rod^renb fie fpielte ober in feinen 33ü(^ern unb ber

großen 2Ri)t^oIogie mit ben 51bbilbungen blätterte.

„ . . . rceigt bu, b a ö ^at bie ©otter fo flro^tenb fro^ gemacht,

— fie Rotten foüiel Seben in fic^, ba§ fie mit ber gonjen ®elt

jubeln unb fic^ freuen fonnten . . . Unb raenn bie 2}^enfcf;)en

traurig finb — fo traurig, ba§ fie meinen, bie 6onne \d)e\ne

md)t einmal me^r für fie, fo ifl hai nur, roeil fie nid^t bie ^roft

^aben, boö Sieben mitgulcben ..."

„^af) ..." unb er fc^aute mit ^olbgefc^Ioffenen 5Iugen burc^

feine ginger . . . „raenn boö eigene 53eben ein oerborrter 2Ifl

ifl, unb man ^at bie gro^e, groge Sntbecfung gemacht, rcaö

leben ^eigt, fo !ann man boc^ immer nocf) eine 2Irt ^al bieben

^üben, bie greube, bag anbere leben bürfen. 25aö ifl raie ein

le^teö fleineö grüneö S5Iütt an einem fallen '^wei^l"

Sienn er im (£cf;Iafrocf im '^xmmet auf unb ah njonbertc

unb ein plo^Iic^er ©ebanfe i^n erfogtc, rcar etn?aö t)on einem

roilDen ^nbioner auö bem 23ilberbuc^ an i^m. Q:x macf;te ein
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pöor eifrige, efjlatifd^e ©d^titte butd^ö ^i^ii"^^^/ tid^tete fid^

mit einer 2(rt röfd^en ©d^mung^ auf unb blieb, bie $dnbe in

ben @c^tofroc!tQfd^en, mit bem ^opf nidfenb, fielen.

^lifabet^ mor an fein ÖBefen gewohnt; er geborte ju i^rer

^ßorfteHungömelt, mie bie Silber in ben S3üd^ern. Sßenn fie

bann üon oben ^erunterfam, gucfte fie gefd^tüinb ju ^lobiefen

hinein inö dugere ^Bureau, um nad^jufe^en, ob bie 3ungenö

ba n)oren, unb ©iegeltod, %ehexn ober geber^alter ju erbettein.

©er runbe bicfe ^tobiefen njar aller greunb unb 53ertrauter,

ber ha^ Rapier ju ©rad^en unb ^üten l^erbeifd^affte, bie

23üd^er einbanb, bie ^efte linierte unb im ^anbumbre^en bie

S^ec^enaufgoben ber jungen aufarbeitete, ha^ fie fie blof nod^

inö 9leine fc^reiben mußten.

Dreijel^nte^ ^opitet

r^m SÖinter flonben brunten am S3al^nl^of bie Sapfd^litten, um

'O Plattiere, ©piegel, 3}J6bel unb Sujcuöfd^litten aufzunehmen,

bie fid^ bie ©runbbefi^er ber ganjen Umgegenb auö ber ^aupts

pabt üerfd^rieben Ratten; unb in ben kellern, bie früher faum

etmoö anbereö alö S3ier unb 23ranntmein enthalten Ratten,

lagen (Seft unb aller^anb ffieinforten burd^einanber. 2)iefe rafl«

lofe ^infu^r per 25al^n rvax ha^ fid^erffce 9)?erfmal fleigenber (Sins

normen unb entfprad^ ben njod^fenben ^oljmoffen, bie ber

glu§ bieö 2fci^r auö ben SBdlbern ^erabgefübrt ^atte.

jüngere unb dltere Seute glitten, bie ^opfe voller 6pes

fulotionen, in ^infpdnnern unb '^tve\\phnnexn^ mit rafd^en

Erobern, auf ber ©trage aneinonber vorbei, grüßten, hielten

an ober fliegen bei S3efannten ah, um bei einem ©piel
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Porten ju foufen, ju oerfaufen ober fonj! ©efc^afte ah-

jufc^Iie§en.

S3or Söei^noc^ten roar bie S3o^n ooll oon S3efuc^en,

bie ftc^ über bie gonje Umgegenb ergoffen. ^Illcö atmete

ÖÖei^noc^töIoune unb flotte ©oflfrei^eit, unb trenn einer

eö aufgeholten ^dtte — er ^ötte fo jiemlicl^ bie gonje ßonge

beö gluffeö entlang oon einer ©efellfc^aft jur anbern jie^en

fonnen.

3afob unb 2IIette fagen njo^berpocft unter bem rcarmen

S3arenfen im ©d^Iitten, mit i^rem flinfen, fidlem ^ferb baüor.

®ie Fe^rten ^eute, am fünften 2Öei^nac^tötog, üon einer gro§en

©efellfd^aft unb Xonjerei üon 2)oftorö auf 9^orbfdt jurücf.

Der 2Binb fegte über baö Siö, rco^renb ba unb bort burc^

bie unruhig treibenben ©otfen ber Wlont) ben mit Scannens

reifern eingelegten unb bezeichneten 2Beg über ben glu§ jeigte.

Sofob n?ar an i^n gerco^nt, unb aud^ boö gutbefcf)Iagene ^ferb.

^r ^atte im ©c^Iaf fahren fonnen; unb baö Zkv griff tüchtig auö.

©ie Ratten jn?ei unb eine ^albe 9}?eile ju fal^ren, unb auf

ber erjlen ^dlfte beö 2Öegö njar fein ffiort jnjifc^en i^nen ges

n?ec()felt rcorben, nic^t einmal, alö er fie in ben ©erlitten

pacfte; auc^ ba ^atte fie faum geantwortet auf feine groge,

ob fie auc^ gut unb n?arm f5§e.

2^ro^bem ^otte er bie ganje ^^i* ^^^^ ^Qö Q^^h beflimmte

©efü^I, ba§ fie nic^t etroo im fanften ^e\d) beö ©d^Iummcrö

fc^rtjebte, unb eine ober bie anbere Senjegung, roenn er "ocv-

fuc^te, bie 6ac^e nd^er ju untcrfuc^en, machte i^m bieö aud^

immer beutlic^er. (^ö fing an, i^m ein bigc^en auf bie 5^ert)en

ju ge^en; natürlicf; raieber irgenbeine Caune . . . 5Iber bitte! . .

.

JDen ©cfallen tat er i^r nic^t, barauf einjugef;en! ^ü^!

ÖBeiter ging'ö. 2)ie 23üfc^e flogen im 2}Zonbfc^ein auf beiben
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©eitert t)oru6er, unb ber ©cl^Htten flieg ^ie unb ba gegen ein

(Siöjlüc! ober eine 3ße^e gefrorenen ©cl^neeö . .

.

„3e^t finb mx bi($t bei 9^obflab, £etta ... nur nod^ eine

^Qlbe STieile!"

„©0?" flieg fie ^ert>or.

„@i§jl bu gut? «nic^t ju eng?" ...

„D nein, banfe!" fie rücEte nur nod^ ein bigd^en «weiter t)on

i^m ttjeg.

„'^ä) tToolUe bir njirfUd^ nur eine 2(ufmerffom!eit ern^eifen,

SettQ."

„@o? greilid^, bu bift dugerfi: ^oftic^ g^gen beine grau."

„^ehenfalH !6nnen ha^ nic^t oUe grauen t?on i^ren SJiannern

fagen," meinte ^atoh,

„'^d) erfenne eö ja oud^ an."

„Du bifl ttJirfUc^ rec^t Hebenöiuürbig gemefen ben ganzen

2ßeg über; fobalb id^ bir nur na^ fam, bemerfte ic^ fo eine ge«

miffe fpmpat^ifc^e 9legung! 91otürlic^— bie ongene^me ßaune,

bie für ben Wlann im ©c^titten oufgefpart mirb, wenn er in ©e«

fellfc^aft gemefen ift unb fid^ gut unterhalten ^at!"

Sr fcl^naljte bem ^ferb ju.

„3fc^ tt?ünfc^e tüirflic^ nic^tö 23effereö, aU bag bu bic^ gut

unter^öltfl, ^afob. 2(ber eö ift bod^ ein bigd^en auffollenb . .

.

man madj)t fid^ fo feine ©ebonfen ..."

„2öaö ift auffaltenb?"

„O bag hü immer gerabe in ben ©efellfc^aften fo

i?ergnügt bift, in benen grdulein ^^amö ifl."

„@o—0? 2IIfo ba^inter bifl bu enblid^ gefommen?"

„3d^ fag* eö nur beinetmitlen; fonfl rcürbefl bu »on mir

nid^t üiel barüber ju ^oren friegen! ^ber eö fie^t nic^t gut ouö,

menn ein tüd^tiger unb angefe^ener 2}iann, mie bu, fic^ fo jum
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5Rorren mod^t für einen ßonj jungen 33Qdffifcl^, ber ficl^ bto§

im ^o!ettieren übt . . . Unb menn icl^ bicl^ fo t>om ©pieltifcf;

tregge^en unb ju einem gonj ernfl^often ©efprocl^ neben

bie Heine I6cfcl^en[c^üttelnbe ©c^one ^infi|en fe^e, bie ougen=

fc^einlic^ bie ganje ®elt aH ein Stüc! '^ndcv für if;rc ^übfc^en

3^^ne betrachtet, unb bie ^eut abenb bic^ mit alt beinen Ülufs

merffamfeiten gerobeju oufgcfnobbert ^ot, fo fc^dme ic^ mic^

fafi: — ic^ fonn bic^ t?erficlf)ern, nicf^t um mcinetanüen —" be=

tonte fie n?ieber mit obmeifenber blatte— „orbentlic^ geongfligt

^ah' \d) mic^, ba§ man bic^ beobQdf)tcn fonnte, fo bog ic^ mic^

rpeit, njeit fortgemünfc^t ^obe!"

„Darauf fann icl^ bir gar nicf;tö antworten, 2((ette! Du
mugt fron? fein — ober ^allujinationen ^oben!"

„3o natürlich— icf) bin franÜ Du foUft aber ouc^ fein 2Bort

tDcitcr barüber ^oren oon mir. Halluzinationen, finbefi bu?

3a, ic^ mu§ felber fagen, eö mar mir ^eut abenb gerabeju

ef(ig, bic^ ju fe^en! Dein ©efic^t fc^molj ja reinemegö ^u

Sutter unb ^onig, mie bu bafa^eft unb bicf; gan§ in SSes

munberung auflofleft!''

„5(c^, @efcF)md§! ©c^dmfl bu bic^ benn gar nicf;t — bu,

eine vernünftige grau— fo befperat §u merben, meit \d) einmot

mit einem jungen TObcf^en rebe? 2Benn bu eö benn miffen

triKft— nun ja, fie intereffiert mic^ mirflicf;, unb ic^ benfe fogar

fc^r baran, ob baö nic^t eine grau für S3erüen trdre. <Sie ifi ein

ganj ougcrgem6[)n(irf) einnef;menbeö ©efc^opf, etmaö fo 5(n=

mutigeö — baö lebenbige ©cfic^t — unb bie gigur . . . 5Benn

cö bieömat nic^tö roirb, fo f;eiratct er überhaupt nic^t me^r."

„greilicl^, freiließ», \d) fe^e fcf)on, mie begeiflert bu bijl!"

„2öei§t bu, 5IIctte ...!"

//2>^ f^S' ja "ur — forg bu nur für beinen greunb, aber bu
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mußt fcf;on entfcf)ult){gen, n?enn icf; bic^ bitte^ mic^ auö bem

@p{el ju laffen, voenn hu Ud) jum ^axxen macl^en rDilljl.

Slugcrbem — hu fannfl ganj ruf^ig fein, ber fielet mit bem

falben ^Tuge, bog fie nic^tö ift aU ein ^i^^^^pi^ppci^ß"-"

„60? 2)?einft bu?" Sr tackelte ein bigc^en eigentümlicl^

üor fic^ ^in.

Klette fal^ wo^t, er unterbrücfte eine boö^afte 58emerfung

barüber, bog freilicl^ öon i^r ober grauen überhaupt !ein uns

porteiifc^eö Urteil in biefer ©ocl^e ju exrvaxten fein bürfte.

„Du finbefl t^ietteicl^t, bog mon ben beuten nic^t gerobe ben

befien greunbfcl^aftöbienft erroeift, rvenn man i^nen §um

.^eiraten rot?" fpottelte er . . . „SJ^on mügte jo olterbingö enbs

licl^ feine (Erfo^rungen gemocht ^oben mit bem ©lud, biefem

©olbüogel! — Söie ber 50?onb ^eut obenb!" murmelte er oor

fic^ ^in, „ein bigc^en \ct)rvex ju feben! So ifl bie groge, ob mon'ö

nicl^t einfocl^ bunfel nennen foIU ... ^ü^, bu!"

©oö ^nir[c^en ber fc^orfen (Sifen unter ben ^ferbe^ufen

!Iong froftig unb gteicf;mdgig ouf bem (5iö n?ieber, tt)df;renb bie

Hinterbeine beö ^iereö bonn unb tronn fleine 6pHtter unb

©tüdc^en t)om SBeg aufn)arfen unb gegen ben ©erlitten

fd^Ieuberten.

„Sog gut fein, 5IIette!" bot er, inbcm er boö gell fejler um

fie legte.

„3c]^mügtenic]^t,bogeönicl^tgutgemefenmdre,t)onmirouö!"

„3o boc^ ... ja ... 3c^ finbe, n?ir foHten unö mirftic^ nic^t

fo unnötig qudlen. ®ir ^oben ja feine 6orgen, menn mx fie

unö nicf;t felber fc^offen... 9lid^t? 3}?cinfi bu nic^t oud^, trir

^oben eö rec^t gut — noc^ menfcl^üc^en SSer^dltniffen? ...

@ut, bog mon bolb noc^ $oufe fommt unb inö S3ett, n?oö?"

fc^Iog er gd^nenb.
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53ier§er;nte^ Kapitel

^-^^og 3o^Qn Jpenrif bei ber 9}?Qtuntütöprüfung burd^folten

(^m^ formte. . . ber ©efcanfe rDarjo iifcerf;aupt. . . rein lac^er?

Iic6. Unb boc^ — burd^gefallen voai er! ...

^r trar bei einem ^riDatle^rer in ber ^ouptjlobt genjefen

h'xz legten paar ^fo^re, feit er an^ ber ©c^ule, beren Sltmo?

fp^ore i^n foft erftidte, ausgetreten tt)Qr. 2)iefer regele

ma§ige, beflonbige tägliche ^"'^"S mugte ja jebe felbflänbigc

Eigenart bei bem jungen unterbrücfen^ mugte baö SSefie in

i^m jerfioren!

(5ö ^atte einen langen ^eimlicl^en ^ampf gefoflet, eö burc^;

jiifc^en. 2Iber er roar felbfl fo tief booon überzeugt, unb feine

9}?utter ^atte unter SÖeinframpfen unb S^rdnen alteö barans

gefegt, um i^ren @o^n batjor ju retten^ „in ber geifligen Xret=

mi\{)\t jermalmt ju n^erben ..."

Unb rcaö für fprü^enbe ^Briefe err)ielt fie nic^t! ®o mi^ig

— man ^dtte jeben einjelnen fofort bruc!en f6nnen! (5r »er;

febrte fajl nur mit bebeutenben ?[Rcnfcf;en^ n?ar mit jlünfllern

unb ©c^aufpielern gut greunb unb t?erbrac^ felbfl — njoö

übrigenö ganj ^mifc^en i^m unb ber 55}^utter blieb — ©ebic^te

in gebunbener unb ungebunbencr gorm.

©ein S3ater ^atte if;m einen etroaö trocfcnen 58ricf ge=

fcbrieben. 2)ag er burc^gefallen njdre, tdme natürlich ba^er,

boB er nicf;ts getan ober eben alleö anbere geton ^dtte, atö baS,

tDoö not tat. ^ö gdbe übcrf^aupt nur einen ®cg, n?enn man

etn^aö mcrben n)oIIte, ndniHc^, an^ufaffen unb all feine greifte

on ben ^flug ju fpannen! 2Bebcr burc^ ^anjen unb fonfligeö

(Sicf-^i^uS^eic^nen ba^cim on ®ciOnacf)ten ober burc^ in ber

y;)üiiptjlabt $crumfc^n?abronieren njürbe man ju etnjoö. Unb

«•
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5um (Schlug rDoIte er if^n nur baron erinnern, ha^ ei rcetet

fein 93Qtcr nod^ feine i^??utter irdren, bie burc^gcfollcn feien^

fonbern niemanb onbcrs qIs eben er fcröer — er, '^ohan

^enrif!

(Tö rcar ein redH ^er5lofer ^Srief, fanb Sllette. ©erabe jcct,

tüo ber 3unge eine fo ^erbe ^nttdufc^ung erlitten ^olte, brauchte

er tod) tTQ^r^aftig ein bigc^en Siebe unb Sroft! Q:x eignete fic^

fo gar nic^t bOjU, in ber «Stobt ^erumjulaufen unb ficb t^on ben

greunben miiachtet gu füblen — er, ber gerabe auf bicfem

^unft fo ungeheuer empfinblid^ unb feinfühlig n?ar!

Unb fie fcbrieb einen S5rief um ben anbern; fie fonnte ja

fo gut üerfte^en, n^iefo olles fo unglücffelig gefommen n?or,

ober fie bot unb flehte, bettelte unb befahl nur immer, er mocbte

nod^ JpQufe fommen.

o'o^on ^enrif jebocb fd^ien feine groBe Süe ju ^oben. Der

^Soter mu§te i^m fdSIicBÜc^ red)t frdftig mit bcm j^rol^fcblegcl

trin!en. (5r \d)\dte i^m eine 2)epefd^e . . . unb ta gob'ö nun

rcirflic^ nicbtö onbcres me^r . . . bo ^icB eö geborrf)en.

(Sonnobenb obenb gegen oc^t U^r iror 2(Iette, mit S3ifing

oIs ^utfc^er, brunten om 23o^n^of, um i^n obju^olen.

2Ilö ber 3"9 einfuhr, fo^en fie i^n hinter bem offenen

gcnftcr fi^cn — in eifriger Unterhaltung.

Qx ftieg ou?, unb feine ^of^e ©eftolt in bem grouen (5ommer=

on^ug blieb, mit i^olb über bem bunflen S^aax gelüfteten S^ut

unb bem ?!??onofeI im 2Iuge, grü§enb fteben; er verbeugte fic^

unb grüßte fortrtjo^renb unb fd)ien fein ^nbe finben ju rrollen,

njd^renb Qllettes ^erj f)[v.tex i^m ftürmte . . . Unb olö fie i(m

enbliel^ umormt unb gefügt ^otte, cffnete er noc^ einmol bie

^upeetür unb jlellte t>or:

„^d) mbd)te bocb, bog Sie meine 2}Jutter fe^en . . . ^}err
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Sonb.qericfttörat ßunbberg mit S^au unb ^c^njiegertoc^tcr

QUO Sc^roebcn^ SKutter!"

„greut mic^ fe^r ..." unb fie I6cf)elte unb grumte liebenö;

ruurbig. 6ie ^otte eigentlich jct3t (^erobe feine ^ujl, (ic^ für

irgenbmelc^e ßunbbergö ju intereffieren; ober eö tat if)r boc^

n?of;(, ben So^n fo freunbtic^ aufcjenommen ^u fe^en . .

.

2)ruben, neben bem ^ferb, flonb 5ßifing, bcr bieö '^af)t eins

gefegnet raorben mar, im 23(ufcnanjug, bie 23einf(ciber in bie

Stiefel geflecft, bie ^anbc in ben Xofc^en, unb tt)artete borauf,

njaö ber 23ruber ju i^rem neuen SBagen fagen njurbe

i^icf;tref(eFtoren unb bic!eö, gefcf;(iffeneö ('>!){a^ in ben Laternen!

„^71icf)t üiel praftifcf)er ^erftanb in fo einem gelefjrten i^u^n!"

erfliirte er, qU ^of)Qn ^enrif, of)ne ber Oleuerung befonbere

^iufmerFfamfeit ju roibmen, nac^ ber 3}?utter in ben Sagen flieg.

2(Iö fie bann über bie S5rücfe ^eimnj^rtö rollten, muj^te fie

manc^mot feinen 5Irm preffen... „jcf) ^ah' mic^ fo gcdngfiigt

um bicf;, fo geöngfligt, ^o^on ^penrif!" feufjte fie.

„Of)l" dx blicfte mit bufter abmeifenbem (^efic^t in ben

?^lu§ ()inuntcr. „3im Olotfall f;ob' ic^ ja meine gebcr!" C2in

bumpfer Sc^njinbel pacfte i^n je^t . . . balb follte er ja bem

53ater gegenübertreten . .

.

„Daö ^biturium macf)fl bu bocf) mu^eloö nh(i)]\e6 3iQ^t."

„Ölaubfl bu etnjQ, ic^ jnjeiflc baran, SRuttcr? Dreif)unbert

n:aren ba, alle bümmer olö icf;, unb jebcr ^Qt'6 gemQcf)t. 2lber

ircipt bu, bag eö gerabe in eine 3eit fallen muffte, n)o mir eine

groge I)icl)tung im .^lopf f;erumging . . . natürlid), baö ifl etnjoö,

maö man 5ßater nic^t erflaren fann! Unb fo mug ic^ eben

fcfjnjeigen unb eö über mic^ ergeben laffcn!" fcf;lo^ er mit einem

mannhaft breiten 5lcf)feljuc!en . .

.
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93oter lam t>om 23urcau burc^ bie elegant unb bequem ein?

gerichteten SRourne, beren genfler alle offen ftonben nad^ bem

feigen ©ommertag. ^r begrüßte 3o^an ^enrif, ber bei ber

SJJutter unb ber fieb^e^njd^rigen ©c^njejler jlanb, freunblic^

unb flopfte i^m auf bie ©cl^utter:

„5Rac()fleömat me^r ©lud, mein 3unge! 3e|t l^eigt'ö eben

anpodfen!"

„3ö/ öfeßt! i^^t foH er erfl gerien l^aben unb fic^ erboten
!^'

tt?ef;rte fid^ Klette für ben ©of^n.

(Jrft nac^bem bieö 3Bieberfe^en üoruber njar, begannen

Sol^an §enrif bie Slugen aufzugellen für all baö 5Reue, ha^ er

überall ju ^oufe üorfanb. ^ö mar, aU ob bie Sortieren, baö

bequeme Heine SRunbfofa, auf bem brei mit bem ffinden gegen*

einonber fi^en fonnten, ber groge, Dierecüge (Spiegel über bem

S3üfett, in bem er fid^ fctb|l/ ganj gebanfenloö, bei feinem Sin*

tritt inö (Sgjimmer gefe^en ^atte, plo^Iid^ auö einem X>imtel

auftaucl^ten . .

.

Unb er erfldrte ganj offen, fo noc^ ^aufe ju fommen, fei

bocf) ganj prad^tüoll! Unb 50?utter! . . . @ic n?or nocl^ ein bi^cl)en

iJoHer geworben. Slber eö fianb if^r gut . .

.

Unb (Elifabet^ — „^at i^r Examen gemacht", njollte er

eigentlich fagen ; aber eö blieb i^m im X^olfe flecfen — „ifl nocf;

großer geworben ..."

(5r mar orbentlid^ im ^ubet, nacl^bem fein ^erj üon bem

^rudf erlofl mar — unb erjd^tte — unb fc^mo^te öÖi^e,

©tabtflatfd^, Erwartungen, Hoffnungen, Snttdufcl^ungen —
atleö burc^einanber in einem großen 3fiebefirom.

(5r moHte je^t tüchtig büffeln. 5lber erft mollte er gerien

^aben. Unb bann— summa cum laude! (5ö mar ja freiticl^ gan^

of;ne S3ebeutung, maö für eine Plummer man friegte! gür i^n
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ruenigftenö ... er bcabfic^^tigte JQ gar nici)t, ein gac^fimpel 511

tüerben. 5IuBerbem f;Qtten ßanbaericf^törotö 5?.unbbergö i^n

eingelaben, bie i^^eute, mit benen er ^ier^ergereifl tror, unb

im ^erbjl roollte er ouc^ eine Heine ©pri^tour ju i^ncn

macf)en; ober nic^t, e^ er eine Slrbeit fertig ^otte, an ber er eben

fc^rieb . .

.

SHette fonb, fie ^dtte boppclt foüiel 9^u^e unb grieben

je|t, mo fie jnjei üon i^ren jungen bo^eim ^otte, tro^^bem

eö recf;t lebhaft juging unb fie boö gonje ^auö ouf ben ilopf

ftellten.

Einmal rooren fie bo eingetoben unb einmal bort — 3o^on

jpenrif fcf)Ieppte fie ju beuten, bei benen fie fon|l im 2^roum

feinen 23c[uc^ gemacbt ^ötte, bIo§ rceil ein amiifanter ^erl ba

njar, mit bem fic^'ö plaubern liejj^ ober eine r;ubfc^e >toc^ter;

unb bonn jog er lieber mit onberen in longen ^oramanen

auö, mit ^roüiont für brei Sage ousgerüfiet, irgenb;

i-öo^nn, in SSaterö ffidiber . . . ^ber eö mar boc^ nicf;t

bie Unruhe, bie einen fo ganj im 23ann l^ielt, mcnn man

mu^te^ bie ^ungenö lebten DoIIig auf eigene §anb in ber

grembe. Unb rcenn nun fc^üe§Iic^ auc^ nod^ 5nf ju ben

gcrien ^eimfam, 2IIf, ber in Sbaranbt in ©ac^fen gorfl;

n)iffcnfc^aft ftubierte, mürbe aKeö eitel 6eelenfricben fein.

60 olle beieinonber, ba§ fie fie mit ber bloßen auö=

gcftrecften Jpanb crreicl)en fonnte . .

.

„X)a ifl ein 23ricf oon 2(lf, bu!" fagte fie ju 3ol)an ^enrif,

ber ju i^r ^ereinfam, ma^renb fie fic^ jum ?Q?ittageffen um=

fleibete. „(5ä i[l mirfdc^ eine groge ©o^Itat für i^n, baß er

b(oB ein paar ©tunben noc^ X)re^^ben ^at, mo er gute 2?hifif

^6rt. dt fc^reibt, er mdre bort, fooft ffiagner gegeben mirb . .

.

Sßatcr finbet, er brouc^t oiel ©elb. ^ber SJiufif ijl boc^ mirflicl^
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t)aö unfd^ulbigfte SSergnügen, ha^ ex \k^ gönnen fann! Unb ein

bigc^en fplenbibe mu§ er ficl^ hod) aud) geigen unter aU ben

großen ©utöbefi^eröfo^nen, bie mit i^m in ^^oranbt flubieren,

fcl^reibt er. 2)er 3unge tut mir immer fo leib! (ir ^ongt

fo ganj merfnjürbig on ber ^u[\t ... Du foHft fe^en, ^o^an

^enrif/ er ^dtte Sl^ufifer merben muffen ..."

^JXie ©ommerferien n^oren ju ^nbe unb auf moglic^ft

<-^^ vergnügliche Sßeife ouögenü^t; man be^nte fie auö,

folange ei nur irgenbmie onging, 2IIf auö S^^aranbt ba^eims

gubel^olten.

^ö mar ja ein magrer @toIj gemefen mit biefen beiben

gurüc!gefe^rten ©o^nen, bie fafi: in jeber gomilie ber gongen

Umgegenb befannt unb beliebt maren!

©tdnbig mar baö J^auö üoHcr ^ugenb; fie burften in 53oter<5

Zigarren fcl^melgen unb bie beiben ^ferbe benü|en^ bie je nad^

bem Programm beö ^tageö an ben 2Bagen ober boö karriol

gefpannt ober gum S^eiten gefattelt mürben.

5lber je|t ^atte bießuft ein ^nbe. 5(If mar fort, 53ifing mieber

in ber @cl^ule unb für Sol^an ^enri! ^atte beö 53oterö Umfielt

gmei ^rioatte^rer aH 53orfpann beforgt.

2)aö ^duölic^e U^rmerf mar aufgewogen unb ging nun fcl^on

über eine SÖocl^e feinen frieblid^en ©ong. ©er 53ater fag

emfig auf feinem Bureau, unb ^o^an ^enrif fa§ auf feinem

3immer gegenüber im anbern glügel unb pubierte unb raurf)te.

3afob fa^ bie 53e^rer fommen, einen um elf U^r oormittagß,

ben anbern um brei U^r nad^mittogö, unb nocl^ einer befiimmten

3eit mieber ge^en. Diefe SRegetmagigfeit verfemte i^n in gute

Saune, obfc^on i^m gerabe je^t aller^anb im ^opf herumging.

(Sine groge y;)oIä^anbIung l^otte i^re '^a^lun^en eingef^eüt, maö
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moglic^en-Deife für ein paar feiner greunbe oben im Gebirge

golgen nacf; fic^ gießen fonnte. 2febenfQÜö fe|te eö für i^n ein

pQor Steifen, fd^on morgen eine in bie ^ouptflabt auf ein paar

Soge.

Qi war hod) ein gonj merfioürbig ferien^ofteö Gefügt an

bem 9}?orgen, noc^bem ber Sßoter obgereift n^ar, fanb ^of)cin

^enrif; fo mit ber pfeife im 5}?unb frei burc^ alte ^immcv

bummeln unb fingen unb trällern, o^ne bog mon 53aterö

ftrenger Kontrolle in bie ^dnbe lief unb fic^ einen prüfenben

23Iic! 3U3og: „5Öarum fi^fl bu nic^t in beinem Jimmer unb

orbeiteft?"

Sr tranberte auö unb ein; ober bie 53ormittQgöflunbe mu$te

JQ nun einmal fein! (Jö mar mirflicl^ eine Slnftrengung ^eute,

fid^ im legten 2(ugenbli(f pünFtUclf) cin^ufinben unb bie paar

^opitel Livius burc^juacfern.

Sann fam baö 9}?ittageffen, unb bann bie ^ofl mit ben

Leitungen, in benen ei immer ein bi^c^en maö ?Rcueö ju

pubieren gab. %d} nein — er mar rDirflicl^ gar nic^t in ber

6timmung — einmal Fonnte man f(f)on ein Heineö 23riefd^en

ju jlanbibot Raufen ^inunterfcf;icfen, ba§ l^eute bie 9}?atf;ematif

auöficie . .

.

ffiar baö ein geriennad^mittag!

Sr tanjte unb tollte cor 9}?utter unb @d{)mefier im SBof^n^

jimmer f;erum:

„DJ^agfl bu mit mir auöfa^ren, difabet^?"

„9Zein, banfe — fa^r bu nur atlein beiner 2)?at^ematif

baüon! 2fc^ finbc, bu ^ättefl nic^t abfagen brourf)en."

„^u^ — mie gcmiffcn^aft — auf meine Sofien!" fpottelte

er in erFünficIt gcfü^l^^ollcm 2^on . . . „5I(|o mir m6d)tcn lieber

\nä)t ougfa^ren — maö? — mit mir? 2Öir ^aben'ö ja freitidf)



fo üiel üergnügticl^er — broben bei^rabbeö — rooö? — lucnn

ber intereffonte fünftige SlJebt^iner fommt! Den fonnten mir

fonft t)erfQumen, tüaö? ©emig ein furchtbar unter^altenber

£S}?enfcf;, bu, biefer 9}?orten ginne! ©priest t)on all ben ^o^en

^Dingen, \)k grouenjimmer fo gern mögen— " eö Hong jiemticl^

überlegen — „jdoö mon 511 5Ru^ unb grommen ber SÖelt teijlen

!ann unb fo moö! (^ö ifl ber reine rote jllub ha broben nac^s

mittogö . . . Unb natürlich biji b u rot, raeil S}?orten ginne

rotift! 5BQr' er gelb, fo wät^ bu ouc^ gelb —"necEte er roeiter.

„Unb S}?orten ginne ifi rot, meil ^robbe rot ifl — rot n^ie

ein gefocl^ter ^rebö — blog, bamit er ^u benen inö S^ant>

fommen unb bid^ ha fe^en fann, fc^merlic^, um mit

So^nfen jufammenju^odfen, bem ©d^uljungen, ben fie in

^enfion ^oben ...So, ja — fo beijjt einö ha^ anhexe in ben

©d^i-Donj ..."

„So^nfen i|! nid^t mef)r unb nid^t tüeniger ein ©c^uljunge,

aU bu, So^on ^enrif. 5Rur bog if^m freilicl) beine nähere Ses

fanntfcl^oft mit bem 5(biturium abgebt!" ern?iberte fie heftig.

,ßt ift ein Slrbeitögoul, mein ^inbc^en, unb n?irb üieüeic^t

einmal ein rid)tiger 6treber, me eö jeber geübte unb gut

eingefahrene ^rbcitögaul wexhcn tannl" gob er, fid^ artig

üerbeugenb, jurüd . . . „Unb alfo fa^r ic^ allein hinüber

nod^ ßibberg, ju ^apitanö . . . ol^ne meine liebenönjürbige

©cl^wefier!"

„23ifing, fomm bu mit!" forberte er ben jüngeren S3ruber

ouf.

S3ifing lacl^elte mit gurücf^attenbem ©pott:

„9}?einp bu mit ben ^ferben, ober gebenffl hu üieHeid^t gu

fliegen?"

„9Zur unter allen Umfianben fort t>on ber Arbeit ... baö
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fie^jl bu hoä) Giemen ober S^i^S^" — ^^^ ift ^^^ ^'^"^

gonj einerlei!" fügte Slifobet^.

„Ttomlic^ S^obiefen ifl mit bem 33raunen auf einer ©efd^dft^s

reife unb bleibt ^eut unb morgen fort, unb bie ©c^njorje f;Qt

einen ent^iinbeten ^uf unb bie ^pinter^anb oerbunben, mu§t

bu rciffen ..."

©aö roor ollerbingö ein <Stricl^ huxd) bie Ükd^nung. 2Iber

bnrum brauchte mnn noc^ langft nic^t in SSerlegen^eit ju ge^

roten^ roie man einen freien Xag totfd^Iagen fonnte . .

.

(5r no^m feinen ^ut unb ging in bie ©tobt, jum Kaffee ju

SSogtö unb jum Zee ju 9iecf;töQnroQlt X)a\)i^^ tvo er and) ben

SIbenb über blieb unb mit ben Damen harten fpiclte.

(^ine gerciffe S^eue cmpfanb er boc^, a(ö er ju Sctt ging,

ba§ er fo in bie fcf)6ne £)rbnung eingegriffen flotte, in ber er

je^t lebte, unb t>erfcf;icbene unflare 33orfd^e für ben n6cf;ften

XaQ fc^raebten mit i^m in ben (Schlummer r;inüber.

@ie flanben aucl^ beö S}?orgenö mit i^m auf, unb rod^renb

er firf) anfleibete, pellte er in ©ebanFcn bie ebenfo bcfriebigenbe

mc unter^altenbe SBered^nung auf, rcie njeit er an 2Sei^=

nad^ten gebier;en fein lüürbe, trenn jeber Züq mit founb=

foüiel S3er[cn im ^omer unb founbfo fielen jlapiteln Latein

aufräumte ufn?.

2)ann fam i^m eine 3bee ju einem ©ebic^t, bie er nieber=

fcr;rciben mußte, e^ fie i^m roicber verloren ging . .

.

©er ©enuß, fic^ einmal fo rerf)t orbcntlic^ unb unbc^inbcrt

ben freien Eingebungen feiner ^^antafie ju überlaffcn, rcar

ober boc^ oHju oerlocfenb. Unb rocnn er ^eute ben ße^rern

abfagte, gefcv)a^ eö nicf)t, um ficb einen freien Züq ^u

tcf)affen, fonbern im (Gegenteil — einen Slrbcitstag oUer=

crfter @üte.
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(5r fc^rieb oucl^ ununterbrochen biö jum Sl^ittageffen.

5(ber ouf biefe ^raftonjlrengung r;in mugte er oHerbingö

feinen 5Roc()m{ttog jum 2(uöru^en l^oben.

^benbö lam bann enbltd^ ^lobiefen mit bem SSrounen n^icber

jurücf, unb ^o^an §enrif fann eifrig nac^, njoö für einen Sluöflug

er morgen macl^en foHte.

„Du f;oft alfo n^irfüc^ ©ubbranb gefagt, er foH bnö ^orriot

einfponnen!" rief SÖifing, ^eftig inö^i^^rn^^ flürmenb. „Den!'^

Wluttex^ 3o^an ^enrif mit ben 25raunen morgen fahren, tro^=

bem er je|t jmei Xoge ^intereinonber untermegö n^or. SSoter

mirb ficl^ freuen, njenn er ^etm!ommt!"

„X>u mU\i mid^ tt)O^I üerflagen, tt)Qö?"

tf'Sd} benf, baö ^ferb mirb bic^ fc^on felber oerHogen, toenn

bu'ö gehörig fa^rfl!"

„@ei hod) nic^t fo ^anbelfüc^tig, 53i!ing/' bat ^llette. „3o^an

.^enrif Fann ja langfam fahren unb ©ubbronb foH bem Xier

brat) ^afer geben. Du meißt bod^, mU 2(uöflüge gibt'ö ie|t

nicr;t me^r, n?o er fo fleißig ftubieren mug!"

93ifing eilte drgerlid^ ^inauö.

„gallt ei bir nic^t aucl^ auf, maö ber 3unge für ein ^er§ für

bie ^ferbe ^at^ '^ol)an ^enrü?" dugerte bie ?[)?utter noc^benHic^.

„mki ^roftif($e — hai ifl fein ©ebiet — ^ferbe — unb

Äutfedieren ! Du foHtefi nur fe^en, me er auf bie 6totion

l^inunterfd^rt unb (Bcpäd unb grocl^tfiüdfc aufgibt unb bie ^ofl:

bcforgt . . . 5ßater mug fcl^on bofür forgen, bag er il^n mit ber

3eit in irgenbcinen 23etrieb ^ineinpellt, ber für i^n pagt

ein Sanbgut jum S3eifpiel. 5ßdr' eö nic^t um SSaterö muten —
icl^ liege i^n feinen gu§ me^r in bie ©c^ule fe^en; rcenn ber

3unge fagt, bog er auf bie 33üc^er pfeift, fo ift eö i^m Srnj^

bamit ... ira^r^aftig ...!"
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günfjel^nteö Äapitet

/^ö jlcllte fid^ totfad^(icf) ^erouö, ba§ ^oi^an ^enri! gonj

V.^ rec^t gehabt ^otte mit bem, rDomit er bie Sc^rDcftcr panbig

nedfte unb ouf^og, unb rDoran SItctte auc^ nie im entfcrnteften

geglaubt ^otte. Qx ^atte bocf) einen auffollenb fc^orfen 23Ii(f,

ber ^unge!

(iineö fc^onen ^agö — eö fc^neite unb fcf)neite/ aU ob ber

ganje ^immel ooHer SSaumraoUe n?dre — roor (rlifabet^ mit

9}?uttcr unb SSater im «Schlafzimmer getrefen, unb flieg nun,

taö ganje ©efid^t oor ©lüdffeligfeit fira^Ienb unb fcf;immernb

unb leuc^tenb, an '^ol)an ^enrif vorüber bie treppe hinauf.

Sr fa^, irgenb etroaö n?ar loö unb bacl)te, irie er nocf;f;er

fagte, bei Krabbe brennte eö . . . ^n frummer unb feicrlicf)cr

^rojcffion fam (ie bann mit bem 33etreffenben, bem Studiosus

medicinae 9}?orten ginne, lieber herunter.

^aloh mu§te gefielen — er roar üoHig überrafcbt, roie fic^

i^m bie Xoc^ter fo pI6|Iicf> um bcn S^aU marf, rodbrcnb er

mitten in ben ^ppotf;cfen unb ^^fanblriefen beö 53efiflu6n.^albö

flerfte unb grübelte unb fic^ bie v^aare raufte . .

.

O^atürlic^ — er ^atte ja ouf ctraaö berartigeö gefaßt fein

muffen. (^lifabet^ n?ar frf)on über acf;täe^n ^Qf)x alt. 5lbcr roeil

er boc^ eigentlich immer nur an ber ^erip^erie ber 2)inge

fc^mebte, bie in feiner gamilie »ergingen, fo

. . . 2IIfo bie ganje ^eit über roar 5}?onbfc()ein geroefcn in

feinem ipauö ... unb bIo§ er f;atte nicf)tö gefcf;en! ... Sin

intelligenter junger 9}?cnfcf;, augenfc^einlic^ . . . mit t>iel SD?ut

für bie 3"fu"ft • • • ber bie ^Hufion biefeö Sebenö genau fo

beginnt, mie roir alle . . . ^cbcnfaKö f;übcn mir alle Urfacf;e,

aufrieben ju fein . .

.

141



3^1^^^^^«' ^<itte 3öfob gefagt. '^üfxkhcn ...

Unb gerobe bieö ©efü^t fonntc Sllette in fic^ nirgenbö ent-

becfen. @{e geborte fo gor nic^t ju benen, bie glouben, eö

rt)ore iebeömot eine grogartige Subcloffdre, trenn ^ireie borouf

verfielen, fic^ gegenfeitig "^nden unb Sinbilbungen in ben ^opf

ju fe|en . . . unb bann ^a^t um 3o^r baoon abjie^en mußten!

— Über jttJonjig ^a^re mar fie je|t t)er^eiratet unb ^atte i^re

(Erfahrungen gemacht! Unb fie unb '^aUh Ratten fo n^arm^er^ig

angefangen n?ie nur einer . . . SSenn fie baran backte, mie

jitternb üoH unbdnbigen^ gren^enlofen ©lücfö, üolt ©laubenö,

bag all ta^ hanexn n^ürbe, fie bamalö gett)efen n?ar unb

ie|t (Jtifabet^ ebenfo fo^! ... 21^! So rvax me eine (Erinnerung

an ein ©efdg roH ber frifc^efien, buftenbfien 23Iumen . .

.

25aö ©efdg ^dlt . . . baö ifi ja n^o^t fo bie 5Ratur ber ©inge . .

.

2(ber bie 23Iumen! £)ag man ficl^ felber fo unglücflid^ mac[;en

mug^ btog treil man mit feiner ganzen ^^antafie gerabe

barauf »erfeffen ifl ... ha^ ifl'ö ja eben ...!

SÖd^renb ber SSraut^eit mor ^bjunft Krabbe ganj befonberö

omüfant; Soi^an ^enrif beobacl^tete i^n treulicl^.

©tili unb feierlich brü(!te er fic^ in ben Sc^en ^erum unb

nirfte flumm beuten ju, bie nicl^t begriffen, meö^alb, unb

ficl^ barum meifl fo bolb mie moglicl^ brücften. Unb babei immer

ein l^alb fcl^olf^ofteö, flugeö, üdterlic^eö 2(uge nac^ ber ©egenb

^in, mo (Elifobet^ mar . .

.

Srft fpdter am 2(benb, menn ber ^unfd^ fam, fing er an,

feiner g^fiflimmung £uft ju mocf)en. Sr pacfte ptopcl^ ben

armen, f^armlofen, touben ^'apitdn 25o(fmann am Slocffnopf

:

„(?in 5[)^enfcf;en^erj, miffen ©ie ein 9)?enfc^enf;crj,

baö treibt in ber ©efunbe elf gu| S3lut baö finb in ber

142



Minute fec^ö^unbcrtunbfcc^jig gu§! 2)enfen ©ieboc^— foüiel

unbett)ugte jlroft fledft in einem 2)?enfd)en . . . unb fo treibt

eö bog ^erj . . . fiebrig ^af)xe long . . . ficb3ig ^Q^r! Denfen

©ie fic^ boc^ blog einmal, roelc^ eine ^raft unb ©ctüalt eö

^oben mu§, rüelcl^ eine ^roft beö ^In^ief^enö unb SIbs

jioßenö ... ber Siebe unb beö ^offeö! 2)a rebet man Don

ungenü^tcn ©offeifallcn, öon SÖafferfrdften! Unb babei

^oben mir ha eine gonje ungenü^te SBelt ... ^m ..." unb

er raufperte fic^, n?eit eö i^m plo^licl^ öufging, ha^ er fein

^Hiber umfonjl oerfc^oB-

^rabbeö S^ex^ xvax "ooü ^eut obcnb; unb enblid^ n?or er ha

gelanbct/ mo^in er eigentlich bie ganje ^cit über gezielt ^atte—
nQjTiüc^ bei ber grau beö ^aufeö, bie biö^er immer in ^nfpruc^

genommen gemefen mar . .

.

„23aö baö ^eigt— leben, gnabige grau . . . teben bürfen ...!''

(5r fa^ i^r rDef^mütig forfc^enb in bie klugen— unb .Krabbe fonnte

gerabcju fc^on fein, baö mar gor feine grage, backte 5IIette

„3ft ßö nic^t fo, fonnen mir nic^t bie paar ^aU äaf;tcn, t?on

benen mir (agen bitrfen, mir Rotten mirflic^ gelebt? . . . 2)aö

finb ©tra^Ienpunfte in unferem ßeben, bie mir nie ücrgeffen,

mdf;renb alleö anbere baliegt mie eine (Stobt im Dunfeln ...

5öenn mir nun unfer ganjeö ßeben fo g:fialten fonnten, ha\i

eö 3um mirnicf;en Seben mirb? Unb menn unfereö

ba^inge^t ju bem unferer jlinber? 3a ßinß gro^c

i^icbe ... in ber fann man leben ..."

©c^on mar eö ja mc^[, überlegte 2((ettc fic^ nacf;^er. 2Iber

ber 5IbjunFt mar boc^ ein gdnjlic^ unpraftifc^er 2)?enfcl^ . .

.

2öaö fie irritierte, luar, ba§ biefe ^ocf;geftimmten 5rnfprucf;e

an ein rofenfarbeneö ßebcn burcl^ bie (Jinmirfung oon

Droben (ilifabet^ natüvlid) in glcifc^ unb 25Iut übergegangen

143



»uaren . . . @ie fonnte eö nicl^t laffen, ein bi§cl^en in ber 53ors

pellitngßmelt ber Zocktet ^erumjujlicf;eln. SSielleicf^t Qah boö

boc^ eine 2(rt @tü|e für beren Urteilöüermcgen, mitten m
bem Sloufcf;, in bem fie je^t [einwebte.

„Du n?irfl bocl^ nicl^t etwa benfen, (^lifabet^, boö, moö bu

ie^t fü^Ijl/ fei irgenb etn^aö fo ^efonbereö, onberö aU oHeö,

troö onbere Sroutleute je gefüllt ^aben! 53erliebt finb fie in

bicfer 3ßit ja alle, ^an foHt' eö gar nicl^t me^r glauben^ nad^s

r^er ..." entfuhr eö i^r.

„SÖenn icl^ böd^te, eö tvüxhe nid^t fo bleiben ..." rief (JH?

fabet^ leibenfc^aftlicl^ — f,ttocl^ f;eute j-DÜrb' id^ bred^en ..."

„3a, fo fagt man, raenn man fo l^od^gefpannt ifl! ^ber

tt)ci§t bu, baö ßeben l^at fo üiele leiten, (Jö fann boc^ immerhin

eine gemiffe S3efriebigung bleiben — eine angefe^ene, fidlere

(Stellung — bie ^inber ... (5ö ifl bod^ anberö, alö n^enn man

allein ifl..."

„^aufenbmal lieber allein fein, 9}?utter, alö furo ganje

53cben an einen 3}?enfd^en gefettet, «jenn ic^ i^n nicl^t liebe

ic^ meine fo, ha^ id^ gar nid^t ol^ne i^n leben fonnte!

Denf bod^ i^n nie unb nie mel^r loömerben baö ifi

bocl^ drger alö lebenöldnglid^e ©flaüerei! . . . Unb bod^

bred^en . . . nein, baö fonnt' id^ nicl^t!"

„Daö finb nun mieber folcl^e Überfponnt^eiten üon broben,

t)on jvrabbe! £)enf bod^ blo§ ein bißchen nacl^ — ob bu tro^

allem roirflid^ bred^en n^ürbefl, wenn bu aucl^ mügtefl, t)a^

eö jroifc^en euc^ einmal ein bigcl^en alltoglic^ unb la^m

roerben mürbe . . . fo etwa in ge^n 3ö^ten? 2)enf blo§ einmal

nad^ ... 2)u moc^tef! bod^ tro| allem bie je^n ^a^re

nid^t miffen ... eö mdr' bennod^ ff^^n, nad^^er bat?on ju

je^ren .
.,"
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^lifoSet^ jtorrte bte ?Kutter an; oHer^anb ©cbonfcn burc^s

jucften fie friflallifierten fic^ plo^Iic^ gon^ merfnjürbig

um boö 53er^Qltniö jmifc^en 53oter unb 5D^iittet . .

.

@ie Jt^oTibte fic^ ^oflig ob unb fragte nur:

„5Iber 5}^utter — njorum füllte eä benn nic^t fo bleiben?"

^ama ((Rüttelte ben ^opf ; borauf mochte fie fic^ lieber nic^t

cinloffen. 6ie flonb am 5Rdf;tif($ unb breite gebanfent^ott if^r

91af;3eug in ben ipdnben ^erum . . . „Sonberbor boc^, mit bem

Slbjunften ... mie eine fijce 2fbee . . . irgenbmaö, tüaö eins

fa($ ^erauö mug auö i^m . . . S^^t ge^t er mit 2eib unb @eele

ouf in beiner SScrlobung . . . (Seinerzeit rvax eö baöfelbe mit

beinem 53üter unb mir, roie roir jungt^cr^eiratet moren . .

.

S3erj!e^(l bu boö?"

„2Iber natürlicf) oerfle^' id) baö, gut, 3}?utter! ^r i|l ja feiner

Sebtag oiel ju ^d|Iic() unb eigen unb fonberbar gcmefen, aH ba§

ein jungeö ü}?Qbc^cn i^n genommen ^ötte; unb grau Krabbe ifl

nnrflic^ ju drml'ic^ für i^n ... in jeber ®eife . . . üerftef;t i^n

gar md)t ... ^ubfc^ fann fie boc^ ouc^ nie gcirefen fein; fie

fic^t ja auö, olö rcdre fie unten om 9vocf abgefcf;nitten unb

barum ju flein geraten . . . Unb boneben er, mit feinem ©emut

unb feiner Begabung! (5ö ifl ja fafi, aH ludr' er an einer oben

3nfel geftranbet."

Wlaxna faf; fie ein bigd^en ücrbU'ifft an:

„2f<^ n)ei§ nic^t, ^tifabet^ . . . manchmal ifl eö, aH rodrfl

bu alter aU beine 2}?utter ..."

Sd gibt nun einmal nicl{>tö 23effereö aU bie gtotte 5Rüt, um

bie Wlen\d)en fo rec^t eifern ju macf;en, bacfjte '^aloh .

.

. Sine

Srjic^ung im ©o^Iftanb mac^t blü§ fcbtapp unb n^eicblicf» . .

.

Co njor freiließ ein ganj onberer (Jifer in 5!Korten ginne,
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aU ^aloh eö üon feinen 66^nen l^er gen^of^nt mar, hieben

feinen ©tubien gab er nocl^ ^rit?atunterricl^t, um ficl^ on ber

Unit?erfitQt Rotten ju fonnen unb fic^ einen 3ufc^ug ^u fc^affen

ju ber !nappen '^nla^e^ bie er t)on bal^eim befom. S'ine groue

Wlüi^e auf bem gellen, froufen ^oor . . . unb eine Furje, fnappe

Soppe an ... freiließ, er ^dtte fic^ nur einmal unterfangen

foHen, mit 3o^an ^enrif ober Sllf in ©efeHfc^aftjuge^en! . .

.

3afob ^otte feine ^er^enöfreube an bem ^urfcf;en. ffiirfHcl^

—

(Jlifobet^ f)ätte in biefer Sßelt beö ^ufoltö eine fd;Iec^tere 5Bo^(

treffen !6nnen!

9}^anc^mat efelte eö i^n gerobe^u an, njenn er fo^, mie Idffig

3o^on ^enrif bie 5(rbeit angriff . . . fo rec^t gemöcl^Iicl^ unb

obenhin! Unb er geftottete fic^^ bocl^ immerhin ein bigcl^en

Kontrolle unb Sluffic^t ju üben ... ob eö auc^ bem jungen

§errn gar nic^t be^ogte! 23eibe fie^rer, ^anfen fon^o^I mie

Sentoft, ber;auptetcn ja, er flubiere . . . 5(ber auö bem ^atb^

offenen oberpen genfler in feinem JiJ^^^^ brang immer nur

bic^ter ^abaföquolm, unb alte 5(ugenblicfe famen greunbe,

benen man boci^ minbeflenö ein ©laö S3ier aufn?arten mupe.

3mmer ein gerabeju erflounlicl^er Überflug an J^it'

^rin, im ©o^njimmer, mar er fletö vollauf befc^aftigt

mit ^ßicl^nungen unb (Entwürfen ^\x einer ^iWa^ bie fie irgenb?

tüo, braugen auf bem fianb, bauen motten . .

.

Unb baö irritierte Söfob, gerabe jegt, n?o er eigentlich ben

ganzen S3auplan am liebflen um ein '^a^x l^inauögefc^oben

l^dtte, biö bie ^otjpreife mieber f;6^er mdren . . . 2)er auö^

Idnbifc^e Wlaxtt mar jurjeit überfültt, eö mar gar nid^t mögticf;,

aucl^ nur ju ^albmegö annehmbaren greifen gu üerfaufen!

^Ifo moju fo große neue 5(uögaben! Sr ^atte mirHic^ gerabe

6orgen genug, unb baö ©elb mar teuer im 2(ugenblic!!
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Q:v formte unb fonnte nic^t eine geraiffe ^(ngfl loötrerben

in ^ejie^ung auf einen feiner ÜD^itinteretfcnten im SSeftfdig-

roolb . . . ben ©runbbefi^cr Sßingnorb. ©er ^ann galt ja für

00% folibe; ^offenttic^ n^or olteö bloß Gcrcbe. 5Iber eö gingen

nun einmol genjiffe Gerüchte um oon Kautionen unb ^ßerlegens

Reiten . .

.

^ebenfnltö — boö Sefte njor, man rührte nid^t unnötig

baron — fc^mieg ganj einfach . . . 2Iber rcenn ber tote ^untt

in ben ^Veifen überrcunbcn njor, ttJÜrbe er boc^ jufe^en, bie

©efd^öftöt^erbinbung mit jenem ju tofen . . . ^r f;atte boc^ njir!=

lic^ ^u gro§e ^ngfle auögefianben . .

.

gür So^an .^enrifö gdnjlic^ unbeFümmerte @eele raor eö

freilid^ oollig nebelhaft, n^o^er baö ©clb eigentlich fam. ©an^e

5Rac()mittagc lang fa§ er in feinem Jimnier, über ^Papierrollen

gebücft, unb fann unb grübelte; immer neue (5ntn?ürfe mußte

ber 'Üxd)\teh ipolm mac^cn^ unb 5(Iette unb alle anbern raaren

fc^Iieilic^ ooller Sifer. 2)er ©runbflein foHte abfolut gelegt

fein, nod^ ef) grofi unb MUe bie (frbe podften, unb tia^ 23auf;oIj

follte noc^ per 5Sagen ^erbeigefc^afft merben.

SBirüic^ . . . eö mar rein nic^t ju üerfle^en, morum

53ater eigentlich fo bagegen roar, bnß baö ^ubfc()e ©d^mcijer:

^öu^c^en jum n^cbflen iperbfl fcf)on \\x unb fertig baflanb . .

.

Unb eö oerurfac^te eine rccf)t fü^Ibore 9}?ig(limmung, aU

3aFob eincö 5Ibenbö, of;ne irgenbmelc^en @runb, !urj unb gut

fic^ gegen ben ^lan erHarte, ben olle mit fo großer greube

aufgearbeitet Ratten . .

.

So^an ^enrif ^atte flar unb bcutHcf; allcö geäußert, maö

überf^aupt ju äußern mar; 2}^utter mar auc^ ganj bafür; ber

^lan lag in ollen teilen prächtig gcorbnet bo. 5Iber eö traf

olleö ouf taube D^ren. '!^o^an Apenrif ging fcf)licßlic^ pfeifenb,
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tn bemonftrotbem ^ej^orfam, auf fein ^^'^niTtev; unb 53{fing

lief i^m^ bie ^ür jiemllcl^ i^^ftig inö 6ci^Iog tDerfenb, nud):

— 2Öenn boö nic^t ^tef, ben ®cF)iII{n9 fparen unb ben Später

Dergeuben — no — bann flanb t^m bcr 2)erflonb pill! —
„T)n maä)\i ben ^inbern gerabcju Kummer mit beiner

jpatöftarrigfeit, 3a!ob!'' fogte erregt STIette. „Unb baSei ^at

Sor^an ^enrif foüiel 9]ocf;benFen unb SIrbeit barouf t?ern)enbet!

3c^ r;ob' gefef^en^ me na^ et i^m am ^erjen liegt."

„3c^ mu§ fd^on fogen, xd) mbdfyte lieber, ^o^an ^enrif t>ers

ttjenbete fein 91acf;benfen unb feine SIrbeit auf boö, röaö il^m

feine J^funft bauen foH! ^ber nein ... alte^ onbcre...

blog nicl^t baö, wat er foll!"

„60 ifi'6 redf;t . . . mx\ eö il^m btog nod) t)or, ba§ er begabt

ip! Sogar ben Slrc^iteften l^at er ganj bezaubert!"

„'^c'^ njünfd^te btog, er mbd)te and) feine ^rofefforen ha

jaubern, roei^t bu! Überhaupt er l^at ein ganj mer^

njürbigeö A^olent für bie Fonfumierenbe 6eite beö £ebenö . .

.

fo red^t alt reicher Scute ^inb erlogen ..." unb ein fc^arfer

^lic! preifte fie.

„X)at foll n?o^I ^ei§en, baran trdr' ic^ fd^utb, 3afob? Gebens

falB ^aft bu immer t)en SBorteil, ba§ bu rul^ig fagen fannft,

bu ^abefl bid^ n^enig um fie befümmert au^er ein ober baö

anbcre 9}^al, trenn et ©dielte fe^te ober trüget . . . £)afür

^afl bu eben aud^ nie i^r SSevtrouen gewonnen . . . unb et

fofiet bid^ nic^t ^iel, if;nen eine greube ju »erfagen . . . 6ei

bu nur ganj ru^ig . . . 3o^an ^enrif unb SSifing n^erben fc^on

ben Qlbenb nid^t üergeffen, an bem i^nen ein Qan^et fcf;oneö

^QUö jufammcngeflürjt ift! X>n nimmft if;nen auf biefe

2Beife eben if;ren ©lauben, ^atohl 3c^ fütr mein ^leil tt)ürbe

mic^ ja gen)i| gern barein finben, njenn id^ bloß einen einzigen
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vernünftigen ©runb einf^^e! ^Iber einfocf; nur immer O^cin . .

.

unb lieber 5Rein . . . baö tut nicl^t gut, njeigt bu! 3c^ ^Qtte eö

mir jc^on fo f66n auögeboc^t, me mx aHesS einricf)ten rcollten—
fürSfo^onlpenrif, njenn er mit [einer (Stubentenmü^efommt . .

.

unb für 5IIf unb Clifabet^ unb i^ren ^icbflen . . . Unb bann . .

.

einfach ,5Reiu'... ,3cf), ber $err beö §Qufeö, tr)un\ii)e eö

nic^t.'"

(5r fa^, mic fie fafl ju S^ranen gerührt xvav ob biefer QnU

tdufc^ung, roie fie für jeben ÖÖunfclE) i^rer ©o^ne fompfte . .

.

„>lli\o meinctiüegen . . . [o baut hod) . . . baut ..."

Unb er flücf;tcte oor xt)xcm üeru^einten Gcfic]{)t.

6ec]^jer;nteö .Kapitel

fVorgen 58erüenä präcf)tigeö fc^roorjeö ^ferb unb fein »om

(^y ©egflaub ganj überbccfteö, feineö, locfierteö karriol tarnen

buxd) baö §oftor gerollt.

„3u $aufe, ©ubbvnnb? ^crr Woxl, meine ic^! 3a? 5luf

feinem Sureou? . . . 25ring' eö in ben Ztaü unb reib' eö ab

unb gib if;m ju freffen ... ja? ... Unb nicl^t gleid) SBaffer!"

rief er noc^ jurücf, a\if;renb er, bie SKei[cta[cf;e in ber i^anb,

bie Staffel ^inaufeilte.

6eine 58ett)cgungen 3eigten noc^ immer biefctbc jugenbUcf^e

Scf lanf 6eit/ bIo§ ein bi§c^en fnocbiger unb hagerer njor er unb

mit grauen Stellen im 23art an ben ©angenranbcru ^erab unb in

ber ilRitte beö ^innö. ©c^on im ^auöflur fam ^ofob i^m ent^

gegen unb roollte i^n inö SBof^njimmer fü()ren.

„5Ic^ nein, rceiijt bu . . . mir rcoKen erft unfcre ®e[cf;äfte

ouf bem SSureou abmachen!" bat 23erjen.
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.„^df} badete nur, ein ©kö ©ein täte bir gut . . . mä) ber

ga^rt..."

„5^ein, nein . . . bu weigt bocl^ ... t)a gibt'ö eine ^D^enge

Zeremonien . . . unb allerlei Umfldnblicf;feiten . . . Heber nacl^s

^er..."

„SIber tt?aö gibt'ö benn, bu?" fragte er, nad^bem bie 2^ür

jum ^riüatbureau hinter i^nen ^ugefollen n)ar. „X)n pflcgjl

mic^ hod) fonft nic^t auf bie 5(rt 5U bir ju entbieten . . . fo mitten

im 2BoIb ein S3rief t)on bir . . . 2(lfo fc^Iec^ter Saune, ic^ fe^'

fc^on! 2)u mirft bir hoä) mo^I feine trüben ©ebanfen macf^en,

roaö? ..." Unb er fa^ i^n ernfl^aft an. „X)n mvfi hod) nicl^t

barouf red^nen, micl^ in irgenbeine @pe!utation i^erein^

julotfen? 2Bei§t bu . . . fo ttjeit friegjl bu mid^ bod^ nie!"

„'^m ©egenteü . . . id^ benf baran, mic^ felber ani einer

b6fen ©efd^id^te ^erauöjujief^en . . . biefer SSeflflugmalb mad^t

mir graue §aare, meigt bu ..."

„^d) rr)a^^ ber ^aVo ift an fid^ ganj gut!"

„®ir ^aben Sßingaarb, unfern hievten Xeil^aber, in biefen

Etagen auölofen muffen . . . 9}?att^iefen, 9lingndö unb id^ ; er

macl^t in ben ndd^fien ^agen ^onfurö . . . Unb id) ^ah* auf biefe

SBeife mid^ ju red^t b6fen •lerminen üerpfUc^ten muffen . .

.

unb babei überall ein 59?ongeI an @elb ... e^ lagt fic^ gar nicl^t

befd^reiben . . . ©aö einzige, maö man fieser ^at, finb bie 5Iuös

gaben! ... 91a ja, id^ ^ah^ ja gtücÜid^ bie ^\n\en heiaf)lt für

bieö ^a^x . . . aber fafl bie ^paut ^ah' id) mir barum über bie

D^ren gebogen, hai tann \d) bir fogen! '^et)c nod) fo fleinfte

^inna^me ^ah' id) jufammengefralt, unb meine 23ureaufaffe

ift tioie ein leereö go§ . . . Unb bobei bie endigen Üudngeleien

für bie täglichen 5luögaben . . . '^d) fann bic^ üerfid^ern, icf;

fd^dme mic^, n^enn bie 2eute ju mir aufö S3ureau fommen;
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ic^ fann inc()t mit ©d^ulbcn bejo^Ien. '^d) Tnu§ S5orgcIb ^obcn,

ficfifl bu ... ginbejl bu, id^ bin mager gcrcorben?"

„3c^ glaube njirflid^ . .
."

„Ööenn id^'ö nicl^t ttjerbe, fo üerbanF' id^'ö tebigtid^ meiner

^utcn ^onftitution . . . benn fc^Iimmer fann ^eutjutage feiner

bran fein irie id^ ..."

„grcilicf;, bu bifl nid^t gert»6f;nt on bofen 5Binb!"

„5Id^, A^obiefen," rief ^Qfob jur ^ür ^inauö . . . „njoHen

6ie brüben fagcn, bog §err S3ert)en gefommcn ifl unb jum

gffen f;ier bleibt."

„2(I|o . . . Sorgen! X>u fonnff mir bofe (Sorgen abnehmen,

njcnn bu mir auf ein ^o^r fünfje^ntaufenb jlronen lei^ft, bie

id^ bir fo nac^ unb nac^ aneber abbqo^Ie . . . 2)u bifl ja bod^

ein ^opitalifl!"

„5rbcr fofcrt! X)at> raeigt bu bocb! Doö ^attefl bu glcic{)

fogen fonnen ... in bcinem gc^cimnii^^oüen S3rief ..."

„^ifi bu benn ganj ücrrücft? ©o glattn?cg . . . fc^riftlid^ . .

.

t?on mir geben, baß ic^ ©elbforgen ^aheV fd^erjte '^aloh

\z^x erleichtert. „5Iugerbem ...et eilt gar nicf;t fo . . . bloß

of;ne lueitere Umflanbe mu§ eö gefd^c^en ..."

Seroen fefete fic^ anö ^ult unb ergriff bie geber.

„5Öenn bto§ ber .^olj^anbel ein bi§d^en Iebf;after mürbe,

meißt bu!" meinte ^aloh.

„9lur ©ebulb . . . eö roirb fdf;on alleö rcd^t . . . brüben . .

.

in 53cnbon ..."

„,^m . . . eö ifl bie teine ÖBiubfüHc in ben ®efcf;aftcn . .

.

fc^on feit oorigem grü^ja^r!" murrte ^ofob, im 3ini"^^i^ ^^^

unb ab roanbernb.

„5Iber natürlich . . . roenn bie Scute auöge()o(5t unb ep

portiert ^oben mie bie SSerrücften! ... 60 ein 2ßinbflog, ber
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mug eben einfod^ ouöge^Qtten fein! Unb überhaupt . . . \)tenetc^t

bringt er ein bi§cl^en ^lQrr;eit in bie ©acl^e . . . S)a . . . bo ^ojl

bu bie ^Inmeifung ..."

„T>anl bir, Jörgen!" Wlbtt ronnte ein poormd im ^mmcx

Quf unb ah unb blieb bonn, baö kopier in ber ^anb, üor bem

greunb fielen.

„2Bqö ^ältjl benn bu t)on biefen 3^^t<^"/ n?Qö?"

Sorgen ^atte einen (Ellbogen oufö ^ult geflutt unb \a^

i^n an:

„Unb maö ^öltfl bu boüon? ©er bu mitten in ben ©efd^dften

brin flecffl? SSenn mon ficl^ fetber ouö ben glommen gerettet

^aty ^at mon nid^t mel^r fo baö rechte ©efü^I bofür, n^eigt

bu..."

„Olotürlid^ . . . mugt' id^'ö bod^!" unb^öfob fing leife an ju

pfeifen.

„6otang fie bauen brougen in ber ÖBett, muffen fie ja aucl^

Jpolj baju ^aben/' meinte S3ert)en. „Unb alle unfere fompes

tenten ©efd^dftöteute — me ber gad^auöbrurf ^eigt — finb ja

ganj einig barin, bag üon einem ernfHicf;en Oliebergang i^euts

jutag gar nid{)t bie 9iebe fein fann ..." ©ein Zon flang etn?aö

ffeptifc^.

„greilic^ . . . fo ^eigt eö! Stog feine harten in ber ^anb

begatten! 3ö nic^t üerfoufen!" dugerte '^atoh mit einem fonber^

baren ^M, „(lt> fann ja boc^ feiner fogen, nja^ für ein 5Öinb

morgen mehex tve^t (Jinö jebenfallö ifi flar: njenn bie Sßinbs

pitle nod^ tönger anbauert ^ier, fo gibt'ö allerlei ^rac^e in ber

Umgegenb. 9}?an trinft ©rog unb fpielt .garten unb märtet

auf einen neuen Slucf üormörtö — flellt gegenfeitig SBed^fet

au^. ©c^merer 9)2angel an S3argetb!" ...

S3eim 5XJ2ittageffen breite fic^ 3tt)ifcf)en ben einzelnen gas
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mincnmitgliebern bie Untergattung um bie Einrichtung beö

ßonb^aufeö. (Jö tror fc^on botb alleö fertig brausen, biö auf

ein paar ©oc^en im (Jg^immer.

2fo^an Xpcnrif rcar fürjlirf) nac^ ^oufe gefommen. Er ^attc

im grü^^jaf;r njieber oerfuc^t, boö SIbiturientenexamen ju

mocf)en, unb baö Ergebnis trar OIuII — ein Ergebnis, über

baö er felber meit ergaben njar! Die ^auptfac^e n?or einzig

unb oHein, ha^ er bei biefem Ejamen fo n?enig roie moglicf)

©c^aben an (einer Seele litt, bamit er bercinfl baö ^icl er^

reichte, bcm er eigentlich nacbftrebte.

Er n?ar am 5ßormittag beim 2ifcf)Icr ffiillumfen gen?efen,

um ju fe^en, n?ie n>eit fie mit ben 2}?6beln gekommen n?dren . .

.

„©efc^ni^tc etLir;Ie, o^ne ^polfler unb Riffen! ^Tber @til!"

erftarte er 33eroen. „ileine folc^en gebrcc()Iicf)en 9^o^vfeffeI, bie

überall frac^en unb auf brei 23einen ^infen. Einfacf) unb bes

quem — boö roor mein $auptgebon!e — im 9^omen alleö fulti-

üiertcn Gefc^macfö! ^Ricbt, S3ert)en?"

„'ijarvof)! . . . freilid^!" SJ^ocbt' roiffen, njaö ^atoU S^anpU

gebanfe \\t, übertegte er babei; tjermutlic^ fein ©elbbeutel!

„Du foHtefl einmal l^inauöfa^ren unb eö bir anfe^cn,

S3crten/' meinte 53ifing, „mit bem ^ferb ift'ö nur eine fteinc

5Racf)mittagötour, unb ic^ fomme mit. Der Soben ijl jc^t ent=

n^dffert, unb bo6 S^awi troc!cn n?ie Ji^^i^er. Unb bann fahren

n?ir ^inauö unb angeln, rcenn bu magft — eö gibt eine 9}?enge

23ar(c^ unb ^ccf;t bort, greilic^, mir ^aben bIo§ einen elenben

flcinen Oloc^en jum Säubern . . . 53atcr mu§ unö jum nddE>ftcn

©ommer ein orbentIicf)eö S3oot fliftcn, einö, mit bcm man audf;

fegein !ann."

„Damit fiat'ö nocf) 3^it, lieber 53ifing/' tuieö if^n ber 53ater

furj ab. „@ar ju oiele ^Mdne mu^t bu benn boc^ nic()t macf)en.''
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„(5ö gibt bort foüiel %\\ä}^ ^atex^ bog (id^ bo6 S3oot botb bes

jal^It macl^t," {ogte Sßifing mit feiner juüerficl^tlicl^en/ uns

erfcl^ütterlicf;en ©icl^er^eit. „'^cf) ful^re felber bie ©teine für

bie Sonbungöbrücfe, fooft id^ braugen bin."

„3ö/ ®i^ fonnen mir'ö glauben, eö ^at üiel 2(rbeit gefoftet,"

fuf;r Klette fort. „Unb ^um ^erbft loffen roir unö ouc^ einen

©drtner fommen unb pflanzen Obflbourne unb ^eerenjirouci^er.

©ie jlinber finb gan^ borouf üerfeffen, ha^ mir in jn^ei '^af)xen

unfere füberne ^ocl^jeit braugen im eigenen ^auö feiern. Unb

bann tväxe eö fo nett, njenn ber ©orten unb bie 23dume biö baf;in

fd^on ein bigcl^en wc'xtex tväxen,'*

„9lur über ben 5Ramen fonnen mx unö nicl^t einigen,"

erfldrte 93i!ing. „^annen^or;e ober Sfc(;en^üget m6cr;t' icf;

gern."

„3ö/ tt)o^r^aftig, baö mad^t unö am meiflen ju fd^affen,"

beftdtigte 3o^an ^enrif. Sr fu^r fid^ mit ber ^anb burd^ hai

fdf;one bunfle ^aar. „So ift immer nur baö atte S3anote:

„Sdettenlufi; — Sorgenfrei — geierabenb —

"

„Zia . . . biö ba^in . . .
!"

fiel 3öfob ein. „(Jö fommt nic^t

blog borauf an, bog man ein £uft^ouö bout, eö fommt oud^

barouf on, in roekl^er Slanm man brin fi|t."

„5(c^, tt)eigt bu, mon mug eben jufe^en, bog man an feinem

fitbernen ^oc^jeitötag ein bigd^en guter Saune ift. ^^benfoKö

ifl boö bod^ ein gefltog, an ben bie ^inber fid^ fpdter erinnern

follen!" fogte 2ilette nad^brüc!üc^.

„greiüd^, freiließ — bie ^inber!" unb er Idd^elte eigen.

„5Run jo, für fie leben mir jo bocf;, ^öfob!"

„2)0 bin ic^ olfo gemiffermogen im S3orteiI, gndbige grau,

meit ic^ feine Äinber ^obe," flotterte S3eriaen ^erouö. „^ä) borj

für mid^ felber leben ..." Sr og, mie immer, dugerfi longfom,
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unb aUc rDQvtetcn, biö man i^m ein jmeiteö 2}JaI gorellen am

bieten fonntc . .

.

„SÖenigflenö erlebt man feine (Jnttaufc^ung, n?enn man fcaö

©lud ^üt, nur fic^ {elbft ju leben/' fagte 5Ilette. 6ie fc^Iug

Icicbt mit ber ©erüiettc gegen ben Z\\d),

„2Ö0Ö fagfl bu ba^u, eüfabetf;?" unb Heroen nidfte i^r ge=

mütlicl^ über ben Sifcf) treg ju. „S^bxf bu manchmal üon if;m—
beinem S^ebi^iner, watl"

„'^d) freu' mic^ (o, bo§ 9}^utter ©arbinen faufen mu§,"

ladete Slifabet^, „bo barf ic^ mit^ njenn fie nac^ ber ©tabt

fdr;rt."

„2fQ/ n?ir braueben nocl^ üerfc^iebeneö, 3ofob, njenn trir

unö fdfyon bieö '^Qf)x an unferer 23ina freuen rDoHen. '^ä) mug

ja boc^ ju Dnfel Sßoögraffö; (ie finb rec^t gcfrdnft, bag ic^ §u

feinem einunbi'icbjigflen ©eburtötag nid^t gefommcn bin ...

Unb bann ijl eö ja boö 53erniinftig|le, eö mit einem 9}?ate aU

jumac^en — ic^ meine, n)aö an 23etten fe^It unb >leppic^en

unh fo U)citer ..."

„(5in paar ©piegel muffen irir notmenbig auc^ in einigen

üou ben Ji^^i^^^n ^aben," erflarte 3o^an ^enrif.

„©oKcn üielleic^t bie 6tu—©tubien jum (Tjcamen brausen

in ber Idnblicl^en (?tnfQmfeit fortgefe^t werben?" erfunbigte

ficf; SSeroen, ber ein befonbereö 2Iuge für So^an ^enrifö

felbjlgerciffe Überlegenr;cit befa§.

„23arum nic^t?" mar bie gleichgültige 2Intmort. 3o^an

^enrif reogierte nic^t auf Xabel.

„5Rein, natürlich, marum aud^ nic^t! . . . ^ö gibt ja ba aller;

^anb 2Inner;mIicr;Fcitcn für junge ^errn . . . 2(nge(n, 3*3gb,

6port ..." fpottelte 23erv>en.

Gine peinliche ©tiUe entfianb.
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Sllette rror gefronFt. 5^QtuvHc^ — S5ert?en fcurfte fogcn,

rooö er rootlte ^icr im §aufe, fraft feiner alten, gezeitigten

greunbfc^aft mit ^ofob!

„^d) mug fagen," fing fie lieber an, „in ollem, tt?aö bie

53ino betrifft, ricl^te ic^ mid^ unbebingt nad^ 3of;an ^enrif;

ha^ f)at ja fogor ber 5Ircl^ite!t felber tun muffen!"

„'^ä) filmte mid^ feine^n?eg^ gefc^meid^elt, WlntUx, 2)iefer

5(rd^iteh ^olm ift nur eine gonj mittelmäßige ^roft."

„©elbftüerfidnblid^! ... 2)a bu bid^ fo gan^ in bie 6acl)e

eingearbeitet ^aft, fo xvc'i^t bu n?ol^l aud^— ^m— ebenfo genau

mit bem ^ofi:cnpun!t Sefcl^eib . . . ? 2)enn fojufogen ifl boö

bod^ ber 6cl^tt)onj üom Drad^en, meißt bu ..." fu^r SSeriuen

unbeirrt fort, tt^d^renb er bie ©eroiette jufammenfaltete.

„'^af)^c{tl" fogte ^ahh, (5r erl^ob fic^ etmaö ^aftig unb

fd^ob feinen ©tu^t unter ben ^tifd^. „©d^icf' unö ben .Kaffee

hinüber aufö S5ureou, 2(ktte."

©leic^ barauf n?aren bie beiben lieber im ^IHer^eiligflen

beim Kaffee; ^ofobö pfeife qualmte ftarf.

Söerüen ^ielt ficf) n?ie immer an feine eigene feine SOZeer«

fd^aumfpi|e im Stui unb an feinen eigenen Zahat

Sr panb noc^ üor bem fleinen ©ofatifc^ unb bereitete fic^

feinen ©enuf forgfditig üor. 3e|t flecfte er baö ©treic^fjol^

on unb $og, biö bie pfeife orbenttic^ in ©ang gefommen

rDar . .

.

„^m ... pu^ ... ©u, 3öfob!" fagte er, inbem er bie pfeife

in ber ^anb ^ielt unb oor bem greunb flehen btieb unb i^n

betrachtete . . . „ic^ mug bir einmal meine 9}?einung fagen,

ttjeigt bu . . . Unb meine S!}?einung ift eö ifl fonberbor,

ba§ bu beine ganje gamilie brüben fifeen Wffefl — fo a^nungs;

loö mie bie Grünfped^te, bog bu momentan ©etbforgcn ^afl!"

156



3cifo6/ ber ouf bem Sofa faj, räufperte fic^ unroinig.

„3arüo^I . . . boö ifl meine WlexnunQ^ bu! d^ mar jo gerobcs

311^ qU jlunbe bie 22elt auf bem ^'opf, fo mit an^u^oren, roic

fie alle — grau unb ^inber — [icf; bie größte 5)2ü^e gaben,

bein ©elb ju üerfcgeln unb ju »errubern unb ju tjcrgartnern

unb ju üerreifen! Unb t^ai je^t! . . . 3c^ niug bir fcf;on fagen,

mein 3unge — ti tut mir leib um Klette! Sie iji ju gut unb

^u vernünftig, aU bn§ bu [ie nur immer fo mit 532anbtin unb

3Iofinen füttern bürftefl! Du rpei^fl (ie jo uberf;aupt in nic^td

ein. Q^i ifl fcbabe um fie, jarüo^l. Unb bu bifl ein na,

nun ttjeigt bu'6! ... Unb je^t ge^* unb mac^'ö bcffer!"

2fafob fo^ i^n flüchtig an. 3n feinem @cficf)t flieg etiüaö

auf, tai et aber be^errfc^te.

„grcilic^, ic^ foll voof)\ t>on bir lernen, ber bu aui fo t)iel

eigener ^rfa^rung ^erouö rebcfl? . . . (Solc^ ein 53er^dltnii3 ifl,

all? fa^e man in eine 2}?afcF)incrie, von ber man nic^tö verficht—
a^ei^t bu! ©laub' nur, fie ^at ganj genug an if;ren eigenen

ücvfd^iebenen üielfeitigen ^ngelegenf;eiten unb Mafien unb

(Sorgen um bie jlinber, bie ja nun einmal i^re (Scl^n?iic()e finb!

Unb bann foII ic^ i^r obenbrein noc^ ben <Bd)xedcn oor @elb=

notcn einjagen, an bie fie fo gar nicbt gero^^nt ijl, unb bie fie

notürlic^ nur übertreiben mürbe! 60!! ic^ fie etma 5U 2^obe

dngpigen? 'ij<i\vo\)\, bu ^ajl gut rcben!"

33ert)en bampfte eifrig . . . „grcilic^ — i^^r bto§ bie 5(ns

ne^mlic^fciten überlaffen . . . i^r bie fleinen (Sorgen erfparen

unb i^r bafür bie gro§e macf)en, ba§ bu !ein SSertraucn ju i^r

^a[l!... (Somcit üerflcf/ ic^ mic^ boc^ aucf; auf bie Qf)e, bag

icb n)ei§, baö banft eine grau i^rem 3}?ann nie! . . . ^m ©cgens

teil, ic^ meine, fie müptc i^n e^er — f;Qffcn barum . . . fic^

mi^acl;tct füf;Ien ... beijcitc gc(d;obcn ..."
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„SRett' bu nur betn ©tecfenpferb treitcr, Sorgen. 3c^ rouc^e,

ScT; meig ja t?on olterö ^er, ha^ tiu auf bem ^unft bid^ immer

in Sfl^etorif gefoHen ^oj!. SIber — fie^ft bu, bie ^onjunfturen

Quö^unü^en — boju ^ottej! bu ben 5}erjlonb — unb borum

bift bu ie|t 5BQlbbefi|er. Unb ju (J^eongelegenl^eiten, bie bir

immer im ^opf ^erumgefpuft ^oben, ^attefi bu ben S^erjlanb

nicl^t— unb barum ^ofl hu ouc^ feine grou . . . ^ein, n?irfUc^—
ic^ ^obe borüber nid)tö weiter ju fogen — unb ic^ n^ollte,

bu fledftefl'ö and) ouf! @ib bic^ Heber jufrieben, onjlott bicf;

über bie Slngelegenf^eiten onberer gu ereifern. 5Bie ein langeö,

bürreö ©treicl^^olj, boö geuer gefangen l^at, ftef;fl bu ^al"

9}?6glic^ertt)eife ^dtte biefe Sinmifd^ung in feine ^duöfid^en

Sfngelegen Reiten bei einer onberen Gelegenheit ein ttJÜIigereö

©e^or gefunben; aber ^eute füllte 3afob fc^on feit bem WittaQ^

effen bie geliel^enen fünfje^ntaufenb jlronen immer fcl^ttJerer

unb brüc!enber in feiner S3rufltofc^e laflen. Sr war fo gar nicf;t

boron gett)6F;nt, t>on anberen ju borgen! @onj befcl^amt ^otte

er fic^ brüben im Sgjimmer gefüf;tt, fofl aU ob er für jeben

Sluögabepoften, ber bort ertt)d^nt mürbe, Sied^enfci^oft ablegen

mü§te. Unb je|t flonb ber ©laubiger i^m im S3ureau gegens

über unb prüfte i^n unb alleö, roaö fein mar, biö auf $erj unb

Olieren! OZatürlic^ — er ^atte ja ha^ Siedet boju, fotong er,

Srtfob, feine fünfje^ntaufenb fronen in ber Alafc^e ^atte!

S3erüen roar üon ben beiben für gett)o^nUcl^ nicf;t berjentge,

ber aU 33efiegter auö einem 6treit ^eroorging ... (^t Hüpfte

mit feiner ^feifenfpi|e in bie flache $onb:

„^ebenfallö oerlonge ic^ üon beinern gefunben ^Kenfcl^ens

üerftanb, ha^ bu bir nicl^t unnötige «Sorgen unb ^ümmerniffe

auflaben Idffefl! @ie a^nen ja gar nicl^t, bog fie bic^ qudlen

unb peinigen . . . 5Benn bu bicl^ blog ein ganj flein wenig an^
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jlrengen, oH bicfem ücrrüdften ÖBcfen ^in^olt tun njollteft^

Fonntejt bu hai ganje §auö ouf einen befferen g"6 bringen."

^afob begann [c^on orbentHc^ burc^ feine SSrieftafc^e bins

hüxd) bie Slnroeifung cor \\d) ju fe^en biefen breifoc^

gefalteten <Bd)ed ouf bie S3anf mit bem quer bariibergefcf;ric5

benen „Jörgen 25eroen" . .

.

„... 25ieö Sonb^auö fangt taglic^ unb f!unbti($ baö ^e\h

auö bir ^erauö . . . 2)u ^attcfi: [a blD§ einfach ju rcarten brauchen

mit ber gertigfiellung bid nad^lleö grü^ja^r; fo njdrfi bu beine

(Sorgen loö! 2Bir finb bocf; fc^on gan^ tief im Sommer. Unb

jum Sinter braud^t ^of^on ^enrif boc^ rca^r^oftig feine ^xUal"

„'^d) tüerb'ö mir überlegen, Jörgen/' fagte '^aloh unb tegte

bie Idngft ouögerauc^te pfeife auf ben ^affeetifc^. „5lber icf;

f)aW eben über allerlei onbereö nacbgebac^t, trüf;renb bu ba

gefproc^en ^afl . . . ®ci§t bu, ic^ ^aW mir auögerecl^net, ba§

ic^ mid^ boc^ fc^Iieglic^ auc^ o^ne bie günf5ef;ntoufenb be^e(fen

fann ..."

„SIber, lieber greunb, bu fannfl: fie gern jroei, brei '3üf)xe

behalten, roenn bu magjl ..."

„Ober öier, nic^t? Danfe! ^ber baö ifl fein X)ax{ef)en\"

(5r 30g feine S3rieftafc(>e f;erauö unb reichte i^m bie ^nroeifung.

„^c^ banfe bir, Jörgen! ^ber ba ^ajl bu fie n?ieber . . .

X)od}^ hod) — ic^ mein' eö ganj im (Jrnjl!" n6tigte er Serben,

„eö fodre jo bIo§ mieber eine neue ©orge, biö ic^ fie bir jurüdPs

5o^Ien fonnte ... Dann ^ah* icf; rcenigftcnö bie nic^t!"

S5croen blieb fte^en . . . „5((fo bu m[\\\. nicbt? SQon mir?"

„5Benn ic^ ©elb oufne^men mu§, fo mU ic^'ö am liebflen

bei einer 5Sanf. X)a f)Qt man eö rcenigfienö mit feinem perfons

Iid)cn ©laubiger ju tun."

„Unb bu trilljl eö alfo nic^t nehmen, Sofob?"

159



23erüen ^iett bo^ Rapier in ber ^onb; ei jitterte ein bi|c^en.

„(Jö gc^t nic^t!" fagte Safob entfcF;Io[fen.

„9?icf;t? 2)oö fogj! bu?'' . . . (fttüaö geudf;te6 fiieg in S3eröenö

Slugen ouf.

,3aiö/ frcilid^ . . . al\o bu brauc^fi mid^ nicf;t me^r, ^ofob!"

fagte er longforn, „foüiel icl^ fe^e . . . unb xd^ muß bicl^ fc^on

bitten, bog bu onfpannen lagt . . . ic^ mochte gern ^cut abenb

röieber brobcn im 2ÖaIb fein ..."

„2Bie bu roünfc^eft, borgen ... fetbflüerfldnblic^! — (Tö

geniert mic^ njirflic^, trenn ic^ baran ben!e, roie long ic^ bic^

in 5Infpruc^ genommen ^obe. '^c^ ^dtte e^er boron benfen

muffen, tvai boö ^eigt — ®elb borgen!" (Jr feinte fid^ orbents

lic^ bornod^, i^n obfQf;ren ju fe^en . .

.

S3ert>en fogte fein ©ort me^r. ^r ergriff feine ^onbtafcr;e,

ftellte fie n^ieber ^in unb überlegte fid^, noc^bem er feinen @tQubs

montel ongejogen ^otte, ein bigd^en bIo§ unb unfic^er, ob er

inö ©o^^njimmer ^inübergef^en follte.

©d^Iie^Iid^ öffnete er l^otb bie Znx unb tjerobfcf^iebete fic^

furj oon (SUfobct^, bie oltein bofag.

3ofob ftonb fü^Is^oflid^ ouf ber ^ou^treppe, aU fein alter

greunb, o^nc ju nicfen, o^ne fic^ umjufe^en, feinen fd^roar^en,

rafc^en Xrober ontrieb unb boüonroHte . .

.

^inc SBeile blieb er fo, ben grougefprentelten ^opf unbebecft,

fte^en unb fo^ i^m nod^.

„3c^ glaube, id^ bin reineraegö üerrüdft!" Unb er fu^r plDi3=

lidf; ouf unb ging ^aftig auf fein Sureau.

.. Sr mugte njo^rf^aftig rein t>on 53erfionbe fein! @ic^ fo

t?on feinem einzigen, alten, erprobten, juüerldffigen greunb

loöfogen! Unb um einer grau n^illen, bie feinem SÖertrouen

unb feinen ©orgen fo menig naf;e ftonb n?ie . . . I^m . .

.
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J^onge ging er ha bvinnen auf unb ab. ©aö 5)?unbflucf ber

pfeife, bie er mec^anifc^ jrDifd^en bie 3^^)"^ genommen unb

üergeffen flotte anjujünben, ipor cntjiDei gebijfen, aU er fic

auö bcr ijnnb legte.

©ieb^e^nteö Kapitel

^ofoS trat/ noc^ mit ber ^eitfc^e in ber §anb, inö 23ureau,

^O ""1 ^u^c unb SBoIföpelj objulcgen. Sr n?ar ben ganjen

Sog um^ergcfa^ren unb ganj rot im ©eficf;t oor stalte.

„?!}?Qrtin 9^ingn5ö ijl banfrott, Sobicfen! Unb roir

— 5}Zattfnefen unb icl^ — burfen feinen ^icrtelöanteil am

S3ejlflu§rüalb überne^^men."

„Olein, mii-flicf;! jpat man je fo tuaö gebort! $Der reicf;e

SJ^ann.,."

„9ieic6, iarvo^ü Der gan^e ^nboffamentenbred über ben

ipaufen geftür^t/ rcie ein jlarten^auö!"

,^0/ ja . . . biefe oerfluc^te @6gemüf;Ie, bie fo großartig be;

trieben rcerben mußte . . . mit glogerei unb adem möglichen!"

rief Xobiefen.

3afob üerfuc^te, ben einen feiner S^eifejliefel oon jicf; ^u

fc^Ieubern.

„3(^ mii 3r;nen Reifen/' fagte Xobicfen.

„Olatürlid) roaren aucf) n)ieber ein paar ^cf;(aueba, bie bcijeiten

gcmevft Ratten, mo^cr ber 53inb njel)tc . . . Unb mir, ^obiefen,

finb ici}t bie eingeführten! "^ci^t — binterbrein — friegt man

bie gan^e 23ciöf;eit ju f;6renl" ... (fr fcf;feuberte ben (Stiefel

burd)ö Jinimer.

„3o/ ja, biefc 6pefu(antcn/' fuf;r Xobiejen eigenfinnig
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fort — „bie glauben, fie fdgen mitten brin im ©otbtanb. Der

5^eic]^tfinn ^at oucf; feine ©renken!"

„^u^! @ie l^aben eine $8rat^i|e ^ierinnen ^eut nod^mittag!

. . . Dlein, nein . . . laffen ®ie nur!" unb 3cifob fagte noc^ ber

^ürfünfe, um l^inauö5U9e^en, „eö ifl: ja natürlid^ . . . wenn

man fo auö ber ^dtte fommt, mie ic^ ...
"

„Sc^ f)ah^ bid^ fommen Igoren!" Sllette trat i^m unter ber

^üdf;entiir entgegen, „unb ^obe gefagt, fie foUen bir ein bigd^en

grifaffee t)om Sl^ittageffen ^er aufmdrmen. £)u ^afl bod^ no^

nid^t gegeffen? ..."

Unb fie t)erfd;monb mieber in ber Md^e, um bie ©ad^e ju

befd^Ieunigen . .

.

3tn ÖBof^n^immer mar niemanb. ^lifabet^ mdre nad^ ber

6tabt gegangen, berici)tete ha$ 2Rdbcf;en, bie chcn nad^ bem

£)fen fa^.

^r manberte auf unb ah.

„^ber, Sllctte ..." unb er fünfte ungebutbig bie ^ud^entur

ouf . . . „fann eö mirflicl^ fo lange 3^it nehmen, ein bi^d^en

€ffen ^erjuric^ten? Unb man foU audf; bie Campe ans

junben!"

„3a, <0(!()ai^^ gleid^ fommt alleö . . . ©ei nur nic^t drgerUcl^!"

5{Iette jünbete bie gro^e fcl^one Campe an unb jog bie ©arbinen

^ufammen, md^renb baö 3}?dbd^en hcn X\\^ becfte unb boö

<2ffen auftrug.

„^omm, ba ifl bein (Jffen, @c^o| . . . bann n?irp bu liebenös

njurbiger ..."

©ie fe^te fid^ mit i^rem ©trirf^eug i^m gegenüber.

„2Öir ^aben ^eut eine ^ifte S3ier üon .^rifliania befommen. .

.

ha — bu trinffl fc^on baüon ... SBarfl bu bei .^arbeöt^ogtö?

5Ric]^t? Dieömat mar'ö eine lange 9Reife, bu . . . mer ober fünf
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ZaQe ... id) n?ei§ ei faft fcf;on nicf t me^r. di ifl fo einförmig

^ier, fo einfom ... Mog (^lifabctf; unb icf; ..."

@ie fo^/ er roor fcl^Iec^ter ßaune, unb üerfucl^te teife^ bie

Urfac^e ju ergriinben.

„(5ö finb ja fo öiete ^onfurfe je|t," begann fie. „t)ro6en bei

SQoQtt rebeten fie öorgeflern ocn nicr;tö anberem, alö oon ben

fcf)Iccf;ten ^^iten."

„^Q ia ... man fonn jo oucf; barüber ficf; rccf;t ongene^m

unterr;alten."

„SIber bie 9f?ed)töann?ölte üerbienen bocl^ bobei. ^ir

n?irb'ö fc^on nicf;t fo unangcne^^m fein, 3afob?" meinte fie

fvagenb,

2)ie rafc^en ©tticfnabeln flachen if;n im Sampenfc^ein fafl

peinüoH inö ©e^irn . .

.

„I^aö Sid^t tut mir in ben ^ugen n)e^\ v^annfi bu bie Sampe

nicf;t irgenbn?o onberö ^infiellen, 5IIette?" fagte er gereijt.

„greiÜc^, e^a^^."

„53ifing f)at gefcf)vieben/' begann fie n^ieber oorfic^tig. „(5o

xed)t befriebigt ift er nicbt. Die Ianbn)irticf)aftHc^e (Schule fei

boc^ gar ju t^eoretifcf; ongelegt, meint er. (5r t)at fo groge

£ufl, nacf) «Sc^ottlanb ju gef;en . . . 2(bcr bu mu^t ben 55rief

fclber lefen. Unb 5IIf ..."

„5«/ ja . . . icb mcij3 fdf)on . . . om elften mu§ er fein ®elb

fmbcn . . . unb auc^ 3of;an .^enrif ..." ^r jitterte ovDentlic^. .

.

„über fclbfiüerftanblif^ . . . auf Zciq unb iStunbc f;in müjjen fie

eiJ ^aben."

„5öirf(idj, 3öfob, baö muffen fie auc^, bie armen Jlinber!

®ie foHtcn fie benn fonfi auöFciiimen? Unb für unö \]i eö ja

eine fo(cf;e .^tcinigfcit, immer pünftlicf; baran 5U benfen ..."

Jl.ituvlicf? ..."
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^r l^ütte ftd^ oufö 25ureau jurucfge^ogen. 5IIette fog oHein

im 2Bof;n5immer. ^er ßornpenfcl^ein fiel ouf Die bun!eiu

S^ocffalten unb hat> etrooö üppige, recl^t c^araiterüolle ©eficf^t.

6ic f;Qtte einen traurig 5 grüblenfcf;en Sfuöbruc! unb ^xidte

^ojlig . .

.

5Bqö n)ar benn eigentlicl^ mit i^m? @ie flotte eö jo Idngjl

gefüllt, bog er irgenb ettraö ^otte . . . @ie tt)oren ja je^t tüieber

fo jiemlicf; allein . . . bie ^inber gingen i^re eigenen SBege . .

.

2(6er eö tuar gerabe, aU ^dtte fie feine S(rme me^r, if;n ju er=

reicl^en . .

.

@ie ^ortC/ n?ie er braugen im ^orribor bcn Wlantel anjog

unb ^ur ^auötür ^inauöging.

„2)ie Sampe brennt bocl^ nicl^t mel^r brinnen bei meinem

^annV erfunbigte fie \\d) nad^ einer ffieile bei Alobiefen, ber

fc^on hk ^n^e ^um ©e^en aufhatte ... @ie iDoHte blog

tt)iffen, ob ^afob bie Slbfid^t l^atte, balb njieber nac^ §aufe ju

fommen, ober ob er in ben iltub gegangen n^ar.

9lein, bie 53ampe mar auögeI6fcf;t.

„@agen 6ie boc^, ^lobiefen " unb fie fe|te ficl^ einen

5Iugen&Ii(! nieber . . . „mein S}?ann mar ^eut abenb nic^t hc-

fonbers frof^er Saune, unb fragen fonnt' icf; i^n nic^t; ic^^ bin

ein bißchen unruhig. (5r ^at boc^ feinen ^ro^eg ücrioren? 3c^

meig, hai nimmt er immer fc^mer."

„9lein, gndbige grau!" 2^übiefen bohrte feine fleinen

fc()ürfen klugen inö ^ult — „nic^t ba§ icl^ müßte."

„?Ra, bann ifl'ö ja gut! (Jö mare nic^t angener;m gemefen,

fo ben ganzen 2(benb ju ^aufe ju fitzen unb ju benfen, eö fei

irgenbmaö nicf;t in Drbnung ..."

„Dber f;at er ficf; üieileirf;t mit irgenb jemanb übermovfen,

mie, ^obiefenV''

164



„Olein, nicf;t bog tc^ roügtc, gnabigc grau . . . gctt^ig nid)t .
."

„(5ö finb ja bcfc Reiten ^ier je^t . . . 5ßieIIeic^t ^ot mein

SJiann ouc^ irgenbtretc^e ©elbfc^roierigfeiten?" Unb {ie fovfc^te

aufmerffam in Xobiefenö ©efid^t.

„5(c^, einer ober ber anbere ^ßcrUifl fommt ja immer, menn

man fo üicle Gifen im geuer ^at/' \aQtc Xobiefen, inbem er

mit ber geber im ^utt bohrte, aU überlege er \\d}, me er forts

faf^ren foKte . . . „Unb mcr f;eut5uta9 in ®oIb fpcfuüert, für

ben fann'ö \d)on f;ier unb bo fpufen ..."

„5nfo eö fpu!t ^ier ... auf unferem S5ureau, Slobiefen?"

evfunbigte fie fic^ Sö3^^ft.

„^ein — ^ier boc^ nicbt!" fagte er ^aflig. „Sie gndbige

grau bürfen micF; ja nic^t mij3ijcr(le^en. ^d) nein ... mir

fe^en ben anbcren ja blog ju! Unb menn einmal mirflicf; ha^

le^te ©eric^t über aU bie ©pefutation ^ereinbrarf)e . . . mir

... ^or^of^o! ... ftc^en mirf(icl) nicf;t fo fcf)Iimm!"

„5Rein, notürlicf; . . . mein S)?ann f)at ja feine gute ^ra,riö

unb ijl fo angefe^en unb folibe . . . 2Ic^ . . . unb menn mir mirf;

\\d) etmaö verlieren . . . unb menn mir fogar um all unfern

5BüIbbefi§ famen . . . glauben (2ie mir, S^obicfen, ic^ mürbe

bem allem feine ^räne nac^meinen. ^c^ f;ab' mir mein Seben

lang nic^t gemün(cf;t, reicf; 3U fein. 21m glücflicf^flcn finb bie,

bie b(o§ gerabe fo üiet ^aben, alö fie brauchen, unb icf; bin über=

gcugt, auc^ ^afob ^at nicr;t bcfonberö üiel greube erlebt an

allen feinen 2ödlbern. Sonbern nic^itö alö ^afi unb Unruhe.

Co i(l ja aucf; gar nicf;t fein gacf;; er Tratte genug ge^^ibt an

feiner ^raxiö . . . Unb 5l(f, ber je^t gorfimann mirb . . . unb

gar nicf)t ba^u pngt . . . ffienn eö menigjlenö 53iFing gemefen

mnre! 5Iber 6ie mollen mo^t fort, ^obiefen .. \d) \cf)e, Sie

Ratten [c()on '^\)xe ^u^e auf, mie ic^ fam ..."
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— ©ollten eö mxVäd) ©clbfcl^rDtevigFciten fein, bie ^aUh

quälten? — grübelte unb fonn fie ,..

©ic^er log er bie Dlac^te burc^ road), 2)te ^erjen in ben

Seud^tern troren monc^ Itebeö 9}?al am WlotQcn loollflanbig

l^eruntergebrannt . . . Wlan üerflanb i^n gar n{cf)t me^r . .

.

beim geringften 5(nlag fonnte er [cf^Iec^ter ßaune merben.

Unb am allerfcl^Iimmilen njar eö, tt?enn fie'ö gerabe am bepen

meinte unb üorficl^tig üerfuc^te, in if^n ju bringen . .

.

(5ö regte fie auf, bo§ fie genötigt tuar, ^interrücfö hinter

S^obie[en ju fteigen unb auf^upaffen unb fid^ rein ju Zohe ju

ftubieren, traö benn eigentlich loö n?dre . .

.

^üc^ otten 6eiten r;in fc^n)eiften i^re ©ebanfen.

^r fonnte bod^ nid^t etroa verliebt fein . . . irgenbeine anbere

liebl^aben? Unb fid^ um bie gramen? ^ö gab ja boc^ berartige

Sloptuffe ... 2Öar fie benn ganj btinb geraefen? Stnmer mar

er fo büfler unb üerbroffen, njenn er oon feinen Dieifen nad^

^aufe fam . .

.

Sinen 2(ugenbli(! lang pacfte fie eine tritbe 5(ngfi, unb fie

fuci^te unb badete nad^ unb fud^te no^ unb fern nad^ einem

m6gIicF;en ©egenpanb . .

.

(Jr unterf;ielt fid^ ja immer gern mit 2)amen, n)enn fie in

©efellfd^aft raoren, unb fonnte tieben6tt)ürbig genug fein, trenn

i^m gerabe bie Saune barnad^ ftanb . . . 2lber irgenbeine S3es

flimmte . . . 6ie fd^üttelte ben Äopf.

. . . 3u triffen, bag eö i^m fc^Ied^t ging, bag er litt unter

irgenb etwai . . . t>ieneid^t blog unter einer Sinbilbung, einer

(Jitelfeit? . . . Unb babei immer üor loerfc^Ioffenen lüren pe^en!

(5ine Sitterfeit fiieg in i^r auf. gaft mar i^r, aU ^affe fie if;n.

511« Srtette tüieber inö Söo^n^immer fam, fag gtifabet^ bort

unb laö einen 33rief üon i^rem ßiebfien; fie ^otte i()n natiirlid^
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oufgefport roie einen ßedferbiffen ben ganzen ^Roc^mittag lang,

feit bie ^ojl t^a rvat . .

.

(5ö quolte fie gcrabeju, ju fe(*en, roie unenbticl^ fieser unb

ücrtrQuenööoU bie Xod^ter ber 3^^""ft entgegenfa^ ... aB

gäbe eö überhaupt feine ©efa^ren im Seben. Unb nun gerobe

^eut obenb, tvo f ie fo befonberö lebt^aft an all bie Sntt5ufd)ungen

badete, mit benen (Jlifabet^ ba fpielte . .

.

@ie füf;lte, fie n?ar im begriff, irgenb ettra^ ju fagen, maö

bem ^inb rvef) tun mugte. Unb eö rcor ©ünbe, an fo v>\e\

©lucf ju rühren, ©ie Ratten eö boc^ bIo§, folang fie et eben

(matten!

„@ag' mal, (flifabet^, fcl^reibt Wloxten etrvai t>on ber

5I](i|*ten5arätjieI(e in ber etabt?" üerfuc^te fie fid^ felbp aU

julenfen.

„C^r befommt fie, 3}^uttcr, fobolb er fertig ifl, im ^erbft,"

berichtete bie 21od^ter, flra^lenb t?or greube.

„5Run, bann ijl eö ja gor nic^t fo unbcn!bar, ba§ i^r an

unfercm filbernen v^ocf^^eitötog heiraten fonnt!"

„2)en!' mal, 9}?utter, baö fc^reibt ja 5D^orten gerabe!" Unb

baö lebhafte, blonbe 9}?6bcl^en fprang auf unb fd^tang bie 2irme

um 5Iletteö S^aH. „(Jö ijl bIo§ . . . id^ fann mir gar nic^t, aber

oucf) gar nic^t üorjicllen, ha^ ei mxti\(^ einmal fein mivb ..."

„2Bir tDerben'ö unj? fdf;on oorfleUen muffen, ilinb. Gö ifl

f)bd)\ie: 3eit, ba§ mir anfangen, ein bijjcben für beine 5Iuöjleuer

^ufammenjutragen. (Jö mirb nicf;t fc^aben, roenn mir unö

ah unb ju mal ein bigc^en umfe^en, fo oft mir gerabe in ber

<ctabt finb. iKan fann oft ganj jufdllig red^t r;übfc^e Sachen

fc^en."

„O 9}?utter . . . ?D?orten unb ic^ miffen ja fcbon fo gut, mic

»rir unö einricfjten mollen. 23irfenm6be(, ganj einfac^. S3iel
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©elb ^oben trir ja nic^t; unb mir finb bod^ ebenfo glucfücf;,

menn'ö aucl^ noc^ fo einfacf; ift bei unö, bat>on bin irf; übers

„^omm, fomm, SUfobetl^ ... nur nirf;! qII^u üiele SHu-

fionen! 2)u borfft bir fcf;on Dorne^men, ^inb, boö Sefi:m6g=

lic^e borauö ju moc^en. 5(ber bu mu§t aud^ einfe^en, bog

eö nic^t fo Ieicf;t iji, folc^ ein 53er^6Itniö burc^^ufü^ren. @c^au

bir ein bigcl^en bie ÖBirfüd^feit an, nimm nur jum 23eifpiel bie

ndc(»j!Iiegenben 23eifpie!(e, Slec^töanroalt ©omgö, ober ^Quf=

mann Wlblkx^. ©kubfl hu, bie grauen preifen if)r Dafein?

Unb babei ^aben fie meHeicI^t ebenfo angefangen, me hu ...

gerabe fo t^erüebt . . . unb mit hen gleicl^en Hoffnungen tüie

bu ..."

„3o/ ober baö ifl bocl^ mirnicl^ bto§, tücil fie iiber^aupt nie

fo recl^t mitcinanber gelebt ^aben. 9}^ann unb grau follen bocf)

nic^t btog tüie jmei ßaftgdule nebeneinanber ^erge^en unb ficl^

abarbeiten unb sier;en, o^ne eine ©pur t)on gemeinfc^aftlic^en

3nlereffen."

3n ben legten SBorten ber 2:ocf;ter tag etroaö, maö ^Hotte

gerabeju aufbracf;te. 2)iefe ^^rafen! 6ie maren benn boc^ gar

gu toricl^t!

„2)u mirfl boc^ nic^t etma benfen, bag bu mit beinem ^lann

auf bie ^xafi^ fdf^rft ober in feinem ©prec^jimmer fi^fl unb

3kc^nungen fc^reib|l für i^n? Sr ^at eö üiet notiger, baj3 man

bie .^'nopfe an feine ^emben nd^t, unb bog er obenbö eine grau

lu Haufe antrifft, bie nic^t fo mübe unb abgefrf;offt ip irie

er."

„3c^ meine, bog ic^ mic^ für i^n perfontic^ intereffieren

raill, STaittcr, bamit er nic^tö 23effereö meig, aU mit mir t?on

feinem ^togemerf ^u reben — oon oUem, moö gerobe ouf if;m
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laftet. SBenn id) i^m Reifen fann um fo beffer; aber ba5u

taug' ic^ freiließ taum."

Sllctte tDor auf einmat ganj ftumm unb errötete. 6ie \af)

fcer ^Dc^ter n{d)t inö ©efid^t. 2)aö trar bcr ^un!t . . . bieö

innerlic^fle ^ufQ^mcnleben mit^afob ... an bem (ie melleicfjt

feinerjeit geftranbet rrar . .

.

STd^tjcr^nteö .Kapitel

^ante ©eric^töprafibent trar ^ufalligerrDeife nie fo rec^t

"^njobl, tvenn [ie nacf) (E"fcf;cnf;cf; f;inau5faf)ren rDotIten.

6ie njar eine fluge grau, behauptete So^an ^enrü.

©ie begriff, bc§ fie — eben burc^ if^ren S3cfuc^ — ju oiele

roaren, um auf bie 5ßi(Ia fjinauö^ujief^en, unb bag (ie (ic^ bcö=

^alb bamit begnügen mußten, (icl) baf;cim in ber ^tabt bei

offenen 9)?arfifen im ©tragenjlaub auszulüften . . . ©obalb

Q:\chcr\l)b^ ern?abnt mürbe, roar (ie r)onfommcn taub . . . eö

trar, alö ocrurfacbe bicfe blo^e 3u(^n^Jiic"ft^^^""9 '^on ^ud)-

flaben ein merfmürbigeö 23er(agen beö ©e^ororganö. ©elbfi

trenn üon ber (ilbernen ^oc^^cit im näc^flen '^af)X bie SRebc

n?ar, ^orte (ie nicf;tö, (obalb eö (ic^ barum f;anbette, ba§ (ie auf

(!jci)en^6^ gefeiert lücrben foUte. ßö n^ar n?ie eine Xafle, bie

nic^t an(c^Iug . . . baö ©ort blieb in bcr £uft r;öngen . .

.

5lbcr (onfl f^ovte (ie gerabezu ouögcjeic^net! erflörte er.

®cnn eö (icf; bIo§ oon fern um eine (Jinlabung ^anbelte, legte

fie (ofort in einer gen)i([en gcflftimmung if;r ©e(icf;t unter ben

jroei (c^roarjen ^aarnjellen ber ^crrücfe in a>ürbige galten

unb bereitete (ic^ barauf üor, irgenbrüo roieber einmal ben

erften 6ofa= unb (Il;reiipla^ einzunef;men. 3inmcr mußte jie
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ju ÖBogen onfommen; üud) rvcnn eö bloß fünf Raufet njett ents

fernt tvat, Unb anbrevfeitö roor eö immer tüieber ein 53ers

gnügen^ fie eiligfi: über bie ©tröge xvadeln unb in irgenbeinem

£oben t)er|cf;minben ju feigen.

(E"ö n)ar feine Heine Slufgobe, bie alten ©ericl^töprdfibentenö

üon §ouö ju §ou^ 5U begleiten. (Jinmot mugte '^o'fyan S^enxxt

mit unb einmal (Jlifobet^. 2)o§ bie beiben 2(Iten i^re breiunbs

fi^^^iQ ^Q^ve fo leicht auf ben @c]E)uItern trügen, bag mufte

man an jeber S^ürfd^rDelle fcl^Iucfen. 5Iber bafür gab eö oucl^

überall/ n?ol^in fie famen, üormittagö ober nod^mittagö, ein

Q}\a^ SBein ober fonfl etn?aö ©uteö . . . unb menn 6taatöann?alt

^inn — 53etter Xobiaö, n)ie er in ber gamilie ^ieg — boö ©loö

ergriff unb feine fleinen, beroeglid^en SKeben ^ielt, tvk eö früher

l^ier im ^aut> auögefel^en ^dtte — lag feigen — fo (iebjel^n . .

.

nein, jmanjig '!^af)xc f)ex — unb überhaupt atteö tt)ieber au^^

grub ... ein anberer 53ogt n?ar bamal6 bagen^efen, unb ein

onberer Sanbrot . . . unb ein anberer Pfarrer . . . unb aud^

einen neuen ^üfier Tratten fie . . . gar nicl^t t)on ben ücrfc^iebenen

JJonbeBfirmen ju reben, bie er alte erlebt ^atte . . . fo n?aren

olle immer fel^r gerührt, meil eö bod^ fo fe^r lange ^er rvax,

3n berartigen (Erinnerungen fd^n^etgte 53etter ^obiaö tjer«

gnüglicf; jn^eimat am S^ag. 2(ber bafür njarb aud^ immer

t)om beflen SBein aufgemartet; eö mar ganj Iof;nenb, il^n mit fid^

auf S3efud^ ^u nel^men.

„ßiebfler 3üfob/' ftagte 5rtette, „ei ge^t nic^t, bog man

ben Onfel fo gonj ^o^on .^enrif überldgt. ^^ fe^' fdE>on, er

fü^It, bog bu if;n üernoc^Idffigfl. jlonnft bu nic^t ^eut nach-

mittag um fecN mit i^m §u ^oHingö fo^ren? ©ubbranb mug

ja bol^eim bleiben, um S3ifing brunten auf bem 23a^nf;of ah^

ju^olen."
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„greilic^ ... id) 5^b' ja eben fo 'okl ^^i* ä""^ 6pQ5icven=

führen!" tvax ^aloh^ etmaö ironifc^e 5IntrDort.

„£)u foHteft eö mxtiid) tun, ^ofob. 3c^ fe^e fc^on ... er

ärgert ficl^ ... .^eut üormittag beutete er fcf)on on, fic mußten

balb abreii'en. Unb \:)a^ bebeutet nic^tö ©uteö. ^ä) !enn' if;n

bocT;!"

„^Roturlid^ ...\d) mug ©irt fpielcn . . . üor altem onbern!

Slber fie^ ^u, bo§ bu ben ilaffee ein biJ3cf;en fpater fcrt^icrjl,

Klette . . . minbejlenö um eine l^albe ©tunbe, rcenn bu fonnf}:.

6r[l mu§ ic^ meine ^ojl ^aben . . . eö ip wichtig, 5(Iette!"

„SÖic^tig? 3rgenb etrcaö, roaö ..."

„Su fragfl in ki;^ter '^ext fomel ..." meinte er ungebutbig.

„2)u fannft bir hod) benfen, \ä) fann nic^t immerju l^injle^en

unb erfldren ..."

SÖirflid^ . . . cö fing nac^gerabe an, ein bigd^en brenzlig ju

roerben, fanb 3flfob. 2(11 bie[e ^[Renfc^en, bie [ic^ bo amüfiercn

tüoHten, JDü^renb er felber (ic^ tdglic^ abängfligte unb forgte,

njaö bie näd^fle ^ofl bringen roürbe . . . Unb nirgenbö eine 5Iuö5

fici)t, fie loö^un^erben, menn er'ö nid^t gerobe in olle 5Binbe

l^inauöfc^reien n^oHte, ba§ er mar n?ie ein ge^e^teö ®itb! ^ein

©ecl^fel, ber ir;n nic^t eine njeitere Untcrfc^rift Foflete. (Jr

mugte cö eben mocf^en, rt»ic ber Kummer . . . mugte bie (gc^eren

opfern . . . fein 23efteö ... ben Sßeftflugmatb . . . blo^ um boö

nacfte Sieben ju retten . . .

!

„.^orcn (Sie mal, 21obicfen . .." befahl 3afob auf bcm

23ureou, e^ er mit bem @ericf;töpräfibenten in ben SBogen

flieg . . . „njenn r;eut nad^mittag irgenb etiüaö 5öicbtigcö fommen

follte mit ber ^oft . . . üon einer S3airf . . . irgenbiuaö, tüoüon

©ie glauben, eö fei eilig, fo jlerfen (£ic'ö in einen 33riefumfcf)lQg

... n)of;locricr;Io[fen ... unb jd;idcn eö mir per (Eilboten. 3^i-

171



fangen unb ^riüatbriefe bringen 6{e f^tnuber..." er btid'te

i^n fcl^orf on . . . „ober ©ie loffen niemonb, anä) nic^t 3of;ün

^enrif, njo^berftanben, niemonb, in ber ^ojl l^erumfc^nüffelnl

6onbern [daliegen fie fofort ein inö ^ult."

SottJo^I, ^obiefen t>erflanb. 2(uö allen iUnjeic^cn

mcr!te er, bog bie ßeute einonber jublin^elten, n?enn t>on 9iecf;t^j

anmolt 'SRbxt unb bem großen 5ßepfIu§tt?oIb bie Sflebe n?or. .

.

„ . . . 5(ber ha gibt'ö gor nicr;tö anbercö/' meinte Sllette, bie

eben ben ©erid^töprofibenten jur ^auötür j^inouö begleitete . .

,

„über Xanteö einunbfiebjigjlen GJeburtötog bleibt i^r l^ier, menn

i^r nun bocl^ einmot ha feib! ©ot)on fonn ja gar feine Siebe fein,

ha^ \f)x tjor^er abreijl ... nic^t, ^öfob?"

„9latürlicl^ nicF^t ..."

Unb Sofob ^olf bem ©ericl^t^prdfibenten in ben SBagen unb

fie roHten boüon . .

.

3m6tf . . . fünfje^n . . . breijjig . . . einunbfieb^ig . . . jn^olf . .

,

fünfje^n . . . breigig . . . einunbfiebjig ..."

*tobiefen abbierte gan§ mccl^anifcl^ bie ^affe unb alle^, moö

an 3ör;Ienrei^en ha mor. ^in fcl^minbelnbeö ©efü^t tjon @es

fal^r n?ar über i^m.

©erüd^te liefen um, oucl^ 9}?att^iefen rvaxe banfrott . .

.

Unb feine Slugen fpd^ten nad; bem ^rin^ipal. Dh er baüon

rougte? Da fa§ er brinnen, ouf bem ^rioatbureau, unb ers

(ebigte Briefe unb ^rioatforrefponbcnj .. . mie immer...

ober tarn l^erauö unb »erlangte, man foKe if;m bieö ober ha^

auö irgenbeinem Slftenfac^ bringen . .

.

©irflid^ ... er fc^Iog ^eute bie ^ür, bie er fonfl ^atbgeoffnet

(ieg . . . nod^bem er ein paar 9}?iinttcn lang mit if;m ge[cj)iüa^t

^otte ... Ob hat ct\r)at bebeutete?

172



5tber nein . . . je^t hm er ganj eitfertig ^erauö unb oer?

langte ein paar ?(uftioncprotofolle,

Oicln/ [icl^er f)atte er nicf;tö baoon gebort ... er ^atte auc^

anrÜict) an anbereö ju benfcn^ qB an berortigen ^lotfc^ . .

.

Unb je^t ging er brin um^er unb pfiff. 50?er!rrurbig lange

pfiff er . .

.

^I?iel(eicf;t^ ba§ ba boc^ etroaö n^ar, morouf er pfeifen mu§te.

.

^ett erfc^ien er aneber unter ber 31ür unb fo^ nac^ ber U^r:

„Smmer nocl^ nic^t?"

Xobiefen fa^ auf feine U^r . . . „fc^on fünf 2)2inuten brüber

... tüü^r^aftig ..."

£)b er mit ber ^^ojl eine Sntfc^eibung erroartete?

X)ie ^Po(l »"Dar getommen, n^a^renb fie beim SRittageffen

fagen, unb ber S3ricf, ber ben ^onfurö beflatigte, log neben

i.^m, bei bcn Leitungen, rcd^renb 3o^an ^enrif allerlei t)er=

pcdfte 2Bi|e mit S3etter S^obioö taufcf;te unb bie Unter^oltung

mit Dnfcl unb ^onte ©eric^töprafibent i^ren @ang ging . .

.

eine Untcrf;o(tung über Seute, bie man getroffen ^atte, über

tie (Jinlabung für ^eut abenb ju Sßogtö unb über ^If, ber 53ater6

5BaIbbefi§ oerrcalten würbe, menn er enblic^ auf ber gorft=

at'übemie fertig mar. (5ö ruar ja allcö fo ganj natürlich . .

.

£)ie Xeder begannen üor ^afobö 5Iugen ;^u tanken . .

.

„üca? 2Baö Söic^tigeö? ©cfc^aftlicbeö?" frogte ber (i)e=

ricf;t5prdfibcnt.

Jid), boö bringt ja fc^Iieglic^ jebe ^o|l ..."

„©elbjloerftdnblic^ . . . felbftoerfldnblic^ ..."

„Wlan follte fic^ bie ^ofl überr;aupt nic(>t bei >lifc^ bringen

taffcr," fogte ^Itette. „So i[l mirflicf; eine Unfitte ..."

„So mür^t baö WIq{){1" fcf;er5te er.

„^ifi bu fc^on fertig, ^ofob?" fragte (ie.

173



„©onfe ... id^ ^ob' genug für ^eute!"

SaFob f;atte lobiefen für ben ?RQcr;mittQg mit trgenbetnem

Sluftrog ouögefcr;{cft unb röor aHein im S3ureau. (5r ^otte

^cfc^eib erteilt^ ba^ er befdfydftigt tüore unb nicl^t geflort fein

tüoHte.

... 2({fo je|t n?or er ganj otlein für bie Dolte ^auffumme

beö 53eflflußmalbeö ^oftbar! ©er ^erbfltermin, ber immer mc
ein grauer 5lbgrunb öor if^m geflonben l^atte, morb bunfler unb

bunfler, je tSnger er in feiner Sinfomfeit borouf ^inflarrte.

(J'in bumpfeö Sntfe^en n3or über i^n gefommen, eine er=

brüc!enbe ßoft . . . n^d^renb fein innerfier ©tolj fid^ oufbaumte . .

.

(5r l^otte oft bem 3fluin gegenübergefionben, ^otte üiel @eelen=

qual mit angefef;en unb geglaubt^ baö fenne er üon ©runb au^;

unb ^ntte fic^ bocl^ t>or bem heutigen XaQ nie flürgemocl^t, njoö

eö ^ieg^ im ^rnfl fügten, bog einem ber ^oben unter bcn

gügen njonfte . .

.

SÖo^I^abenb unb ficl^er, ttjie er feitfjer gelebt l^atte^ fof; er

ficl^ nun ouf einmol bemütig, aU Heinen ^ann jn3ifcr;en oH

ben onbern . . . alö einen, ber fid^ Ritten mugte, Slnpog ^u cr^

regen, bomit om Zqq beö Unglüdfö feiner i^m einen sßorraurf

mod^en fonnte fo^ fid^ felber an ber ©porbon! 'oorühcx-

fc^Ieid^en — ouf ben '^ef)en . . . immer ouf ben ^e^en . . . on

ollen vorüber . . . 53on oll feinem S3efi| lieg fid^ nicl^t oucf; nur

ein Drittel be« 2Bertö ouftreiben!

^dmpfen ^ieg eö unb fic^ mehren, fic^ burcf^brücfen unb

burc^reigen, noc^ jeber nur moglid^en ©id^er^eit greifen, um

©elb Aufzunehmen, mit bem eigenen SRomen fid^ ben anbercr

ju fiebern, feine ?Diienen röo^l im '^anm polten unb fi($ aU ber

fiebere, rcol^t^obenbe ?0?onn gebaren, um momoglicl^ n^enigflenö

über ben erflen Termin ^innjegjufommen . .

.
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Unb babei n?ieber^ottc i^m fein gefunber 5D?enfc^ent>erflanb,

bof baö einfach unmöglich tvax, trenn nic^t in biefer 3^1* ^i"

©unber in ©ejlolt einer neuen ^^ance in ben Jpoljpreifen ges

f(^a^..

3nimer^in . . . man ^orrte beö ffiunberö. So legte feiner

ben ^opf auf ben Slod, ber nic^t mugte ... Unb babei roar

eö nic^t einmol nur ber itopf, fonbern . .

.

5(I|o barum ^atte er ficf; abgemüht unb obgeradfert unb üers

fucl^t/ ein rcd^tfc^ offener 3)?enfc^ ju bleiben . . . blog um odeö

um fic^ ^ufommenbrec^en ju fe^cn! Um fic^ fc^Iieglid^ buchen

ju muffen . . . bo^eim unb brou^en . .

.

6tunbcnlang fonnte er tagsüber am genfler flehen unb

über bie Sanbfc^aft ^infc^auen, bie fic^, tüalbig unb f;duferreiclf),

gegen ben glug ^inabfenfte^ biö jur SSrücfe, über bie fein SÖagcn

unb feine ^ferbe je^t nod^ fo luftig ^infauflen, biö jur ßanb*

ftra§e, auf ber er in frü^fler ^vigenb fo oft mit iHIette gefahren

raar, bamali^, aU er nocf; glaubte, GU'ic! unb Siebe fajjen neben

i^m im 2Bagen . .

.

— 5Benn ber glug aufnjtirtd ftromte — n?enn bie ®clts

politif njenn etn?a 51uftralien anfinge, jpofj ju braiicben

njenn bie ganjen jlonjunfturen anberö n^ürben, n^ieber

in bie ,^6f;e gingen... oc^, feine ganje materielle, pehiniare

Criftcnj ^ing jo an n?eniger alö an einem gaben! ©eine ges

angftete Seele fuc^te befldnbig nacl^ biefem einen fleinen 2(uj<=

gucf inö ßanb ber ©icber^cit ... S)oi olfo n^ar ber ©runb unb

23oben, auf bem er, ber geacbtete, folibe ©efc^dft^monn, mit alt

feiner burc^ jrcanjig 3abre ^inburc^ errungenen ^ra,riö jlanb!

O^ein, er rpar roirflicf; nicf;t baju gemacht, auf fo unfic()erem

23oben ju flehen! jlein einzige« ^M fu^r er oud in bem f(einen
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^tnfpdnncr, o^ne ficl^ SÖagen unb ^ferb auf ber 5Iuftion üors

jupellen, o^ne über^oupt ben ganjen 3n^oIt ber Sflemife ^um

S3er!ouf auf bem ^of oor fic^ ju fe^en . .

.

(5r ^orte n?ie im Siaufc^, mie burcl^ einen Olebel, wie fie

@ericr;töpr(^fibentö überrebeten, nod^ eine 2öeile ju bleiben,

mie fie taglic^ baüon fpracl^en unb überlegten, ob 93ifing rcirfs

licl^ nocl^ ©cl^otttanb reifen foHe, unb me Sllette unb bie grau

©eric^töprdfibent über ^tifabet^ö ^uöj^euer »er^anbelten . .

.

6ie gingen in ©efellfc^aft unb gaben felbft ©efeKfcl^aften,

unb er n?ar immer babei . . . Klette n?ar fcl^on unb Reiter unb

^atte alle .<?dnbe »oH gu tun bei ben fielen ^er\\d)en im ^aufe,

biftierte 3or;an ^enrit if;re S3riefe an bie ©efc^dfte um @ees

fifc^ in ^iö, unb gleifc^ unb 2ad}^ unb maö ficl^ eben auftreiben

lieg in bicfen in SSe^ief^ung auf 53erf6fiigung ^iemlic^ fc^rüie^

rigen ©ommertagen unb überlegte, n?aö bie jungen an 2Ödfc^e

unb Kleibern braucl^ten, nun fie gerabe ju §aufe maren»

Urb fogar ben ©eburtötag ber ^onte ®ericf;töprdfibent[n

überftanb er . .

.

S3efucl^e famen, einer nad^ bem anbern, um ju gratulieren—
bie angefe^enfien Sperren unb 25amen ber @tabt. 5Baö bei i^rem

fDZann befonberö ftimmungöt)on gemirh batte — bo5 ^erüors

^eben ber ^af)xe — ^ütete fic^ ^ier im Gegenteil jeber ju ev^

n?df;nen. „@ie l^atte nur eben ©eburtötog", wie '^of)an ^enrif

belufiigt fagte.

5D?an ^atte bem 5Öein unb bem jluc^en fc^on tüchtig ju=

gefproc^en. SScIIing unb ber Kapitän auf Sibberg unb ^om=

manbantö unb §arbeöt?ogtö unb ^robftenö roaren im SÖobns

jimmer t)erfammelt. X>ex 53ormittog ^atte (einen Jpoi^epunft

erreicht.

2)ann fam ber Slugenblid, in bem '^atob feine befle gefl*
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taune aufbieten unb bie ©lucfroünfcl^e ber ©erfornmelten bor

grau ©eric^töprofibent in einem großen ©troug ju gügen legen

mu§te — eine 3Rebe, bie ber otte @ericf;töprafibent mit einem

SÖunfd^ für „boö ^quö, baö Safob gebaut Tratte", ern?iberte.

„Ößd^renb ringö im ganjen Diflrift bie fd^n^eren 3^it^" \^h^'

fogen bie T>hd)et üon ben ^oufern njc^ten, jtonbe bieö $auö

nur um fo fefler: eö n?ar ja bie ^ext ber grogen (^inno^men

für bie Slec^töonnjalte nebenbei gefagt orbentlic^

traurig, einen ^ann fo ouf bem Sluin onberer gebei^en ju

fe^en ..."

„3e^t pa^ auf/' flüflerte 3o^on ^enrif, „je^t fommt SSetter

^obiaö: @o unb fo üiele ^Q^re lang ^ot fie über biefem ^ouö ges

rtjac^t!" Unb mon piep an unb ernjiberte unb unter einer etrcaö

oltmobifc^en, pompofen geierlic^feit fam bei gen)iffen S3eteiligten

eine 2(rt oberf(dcf) lieber unb boc^ rDo^rer (Stimmung auf . .

.

3afob njanberte atö gemütlicher, Weiterer ffiirt jwifd^en

(einen ©dftcn um^er, fc^te ficl^ ju bcm einen ^in unb plouberte,

cr^ob fic^ mieber, baö ©laö in ber Äanb, ^orte bie Sieben mit

an, pie§ an . . . (5r füf;Ite fid; fo augenfte^enb, fo tot. (5r fo^

n)ie burc^ einen @d){eier— gkic^ etiraö 53ergangenem, liebem

— feine allbcliebte flattli($e grau ^in unb ^er ge^en — mit ber

if;r eigentümlichen Haltung — gan^ gerührt in bem ©ebanfen,

ba§ fie bie beiben Sllten üieüeic^t ^eute jum le^tenmal ^ier

bei ficf; fd^en . .

.

/ttö mar ein marmer O^ac^mittag, bie genfler flanben offen,

v»^ unb ^ofob njanberte burc^ bie beiben Sureaurdume. %n

ber 2Banb über 2^obiefenö ^ult ^ing ber ^alenber . . . ^^beö

Statt, baö abgeriffen mürbe, mor ein Üag feiner pefunidren

Gxiftcnj, ein ©cl^ritt nd^er jum Xermin . .

.
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^i Yoax^ aU tt?drc ber Sf^ed^töanmott fleincr unb mogerer

geworben, unb je^t, voie er allein n?or, log etn?Qö unfogbar ^ex-

ftreuteö, ©ebrudfteö über i^m. 6etn 5Iuge mor boö eineö 'SRcxm

fc^en, ber nirgenbö Zanb fie^t . .

.

Sr l^6rte ein ^orriol in ben ^of roHen . . . ©timmen ers

Hangen . . . 9lein, eö tvax feine ^laufci^ung mogtic^ . . . bn5

tvax ^erüenö Stimme . .

.

/fS""f gute 'SUcikn in ber ©onnenl^i^e, ©ubbranb! 2Benn

tu i^m SSöffer gibf!, fo rei§' — rei§' ic^ bir ben jlopf ah..,

Unb mie fte^t'ö ^ier im ^aufe?" Daö le^tere Hang etn?aö

leifer.

„D, bie grau ij! fcl^on üergnugt. ®ie l^at beibe @6^ne bas

^eim, unb bie Sllten auö ber ©tobt finb ouc^ bo . . . unb

eö ifl long ^er, bog 6ie ^ier gen?efen finb, ^err S3erüen! ...

6e^en Sie bIo§ ben ©c^mor^en! 3c^ gtoube, er fennt \\d) nocf;

auö, er n^ill in benStoIt! ^oHo! ®ie er njie^ert. 3<^glöube,

eö ijl noc^ me^r S3efuc^ brin — bie 'oom ^forr^ouö ..."

3afob flrecfte ben ^opf jum genper ^inouö. (5r grügte

bIo§ mit einer aufforbernben ^onbbemegung.

„allein im S3ureou, xva^V rief ^ert)en ^inouf.

„Zieh üon bir, bog bu fommft, 3^tgen/' fogte ^öfob

jüII, n^d^renb er i^m mit einem tongen, forgenoollen ©riff bie

^anb brücEte. — „So ge^t mir nid^t gut." Unb er blicfte bem

greunb fefl in bie 2(ugen.

„@o? 3a — fie^fl bu — icl^ bring' bir bo ein fc^riftlicf^eö

3Ingebot üon Xopie & So.— ouf ben gongen 53efi:flugmatb ..."

Unb er 50g feine S3rieftofc^e l^erouö . . . „5Öenn bu'ö broud^en

fonnfi: ... So ^öngt gonj 'oon bir ob, ob bu'6 onnel^men miHfi:.

Sin niebrigeö Angebot, notürtid^."

3ofob ftonb üor S3ert)en, eigentlich o^ne etraaö ju benfen.
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Qx Iqö ^o|^ic & (So.ö «Sd^reiben, fo^^ bie Unterfcf)vift, iinb fuf;(tc

fic^ bloß, ird^renb fein 5SU(f über bie gefc^riebenen J^i^^" glitt,

longforn, üon @tufe ju (Stufe, n?ie öon einem ^lufjug burcf; bie

üerfc()iebenen ©tocfraerfe getragen, tüieber emporjicigen inö

Dieic^ ber ©ic^er^eit. (5r flemmte fic^ fefl auf feine gerfen,

roie um baö notige ©Ieic^gen?ic()t ju behalten, unb morb gonj

blag, e^ i^m baö S3tut in ben ^opf ftieg, bag eö ir;m in ben

£)f;ren foufte.

„2)oö bebeutet, bog ic^ — gerettet bin, Jörgen!" flüfierte er

mit einem ^lufotmen, baö fic^ quo tieffier S3rufl ^erüorrang . .

.

„ . . . ^arvof)\, bu . . . boö bebeutet, bag ^aloh ^bxt lieber fefl

auf feinen deinen fle^t — burc^ bicf)! Unb boö witt ic^ bir

eipig bonfen, ^bxQcn^ en?ig!"

Sr begann mit furjen, unfieten 6cbritten auf unb ah ju

gc^cn. (5r ^atte 3}^ü^e, fic^ ju be^errfc^en.

„2^u rcugtefl alfo, ba§ eö fc^lec^t fionb, Jörgen!" ...

„5Ra JQ, n?ie 2Rattf;iefen ücvfrarf>te, ha ..."

58eröen ^atte ben $ut aufbehalten, „^cf; — ic^ fe^' in ein

poar 2^agen tüiebcr ju bir herein, ^aloh^ roenn ic^ lieber üorbei=

fomme. SinflrDeilen mu§t bu eben oerfuc^en, baö niebere

eingebet ju ©erbauen!" Hang eö noc^ mit nert)üfcr Sufligfcit

jurücf, rod^renb er ^inauö baüoncilte.

3a!ob ^atte SSeroen jum karriol begleitet unb

ir;n obfa^ren fe^en.

„©ercttct! — ©eborgen! ..." braufie cö in i^m, njd^renb

er bie treppe ^inouffprang.

„3fl benn 95ert)en roieber njeggefa^ren?" fragte 2IIette, bie

if;m oben entgegenfam.

Unb mit einem 2}?a(e fam eö mie ein Sturm über ^afob.

Zic— fie geborte je^t on feine ©eite — an fie müjjte er jcl^^t
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fein ^aupt lehnen fonnen unb jubetn über feine Slettung —
feine unb bie i^ve unb beö gongen ^oufeö . . .

!

dv umfngte fie plb^li^ unb preßte fie faft 9ett)o!tfom an

ficf;. (lin bitter eiferfüc^tigeö (^mpfinben burc(>fu^r fie:

bag eö einen fok^en (Jinbrud^ ouf i^n mad}en fonnte, ba§ ber

gveunb gurürfgefommen mor!

„2)ie ^robflin unb if^re beiben Zbä)tcx bleiben ^ier. ^d)

mu§ boö 2(benbeffen ricl^ten ..." tt)e^rte fie ^olb »erlegen ab.

@ie ^otte ja Idngfi gemerft, ha^ etnjoö gmifc^en i^nen ponb,

feit S3erüen nicf^t me^r fom . .

.

Oleunjel^nteö Kapitel

min WlaitdQ^ me er eben für ^ier pagte Wlan Fonnte

v^ru^ig fogen: gut SÖetter — wenn ouc^ ein bi§c^en n)inb=

hlt Unten ouf bem ÖBoffer log eine hlane ^tife; ÖÖoIfen

trieben in Dereingelten roeigen ©ruppen iiber bem Ufer beö

gtuffeö. 2(ber trenn bie ©onne ben @ieg geraann, njurbe eö

üielleicl^t bod^ nocl^ rvatm . .

.

3o^Qn ^enri! unb 2Itf, t)ori(Qufig erfl l^otb angeHeibet,

ftellten ouf ber SÖeronbo ouf (Sfcl^en^o^e i^re 50brgenbetrQC^=

tungen über bie SÖitterungöouöfic^ten on, tt)d^renb brin hinter

ber ©laötür im ©ortenjimmer boö grü^fiüc! oufgetrogen trurbe

unb SSifing in oufgefrempelten (55efenfcI)Qftöbein!Ieibern, einem

oUen meieren gilg^ut unb einem über bie ^embdrmel ges

morfenen Überjie^er brunten im ^of jufo^, tüie bie ßeute

eben bie Ie|te ^onb on einen proüiforifc^ errichteten 6c^uppen

jum Sinftellen ber ^ferbe legten.

Die Idngfl vorbereitete boppelte gomilien^ocl^jeit fonb ^eute
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flott — 3)?orten ginneö iinb (Elifabet^ö ^oclSjcit unb 55aterö

unb 5f}?utterö fitberne!

So mar eine r;orte ^Trbeit geroefen für bie ©ol^ne, fo in ber

testen Söocl^e nod^ jufammen mit ber 3}?uttcr oHeö ^um gefl

herzurichten. SÖoter roar fo genau gcn^orbcn mit 3Iu^gaben

feit er am 53efif(uBn)aIb all baö üiele ©elb verloren ^atte.

überall mußte 9efcf;mücft unb beforicrt n^erben, \^a^ 5llai>ier

unb ein grad^troagen »oder Stühle unb SJ^obcI t>on ba^eim

tüurben für bie ©etegen^eit ^erbeigefc^afft, allcr^anb @i|e

unb 3Ru^epI(^fee mugten improt^ifiert, jebeö ^immer mugte fo

gut roie moglicf; bropiert unb au^genü|t n^erben, bamit bie

Gdjie im gaU, ha^ [cblecbteö ©etter unb Siegen njar, im S^au^

fein konnten.

5(m grü^fiücfötifc^ njar ein flüc^tigeö j^ommen unb Sßers

fcl^n?inben ber Derfc^iebencn gamiticnmitgtieber in mel^r ober

roeniger fortgefcl^rittencr Toilette, (^(ifabet^ ließ ficl^ i^reö aufö

Jimmer bringen, unb bie Mutier Um mit aufgemicfelten paaren

unb einem Xucb über ber roeigen ^Morgentoilette . .

.

(^ie rührte baö grüT^ftüc! fafl: gar nic^t an. ^ö roar, aU

Mmpfe fie n?ieber^ott mit unroinfürlic^en Slufmattungen, mit

einer 2(rt oon ^rampfanf^Hen, mit einer gen?iffen gerben ßaune,

bie fic^ auö ber ^iefc if)rer 23rufi: j^erüorbrcngen njotltcn, unb

bie fie bocf; um jeben ^reiö fic^ fernhalten mußte. 3^^t ging

fie mit bem 9}?t)rtenfranz, ber noc^ in feiner runben Sc^ac^tcl

brüben -auf bem (Icftifc^c^en gelegen ^atte, f^inauf ju ^tifabet^v

um fie ju fcbmüden, bamit fie bereinfi aud), n?ie fie, bic 5}?uttcr/

ben 2lieg ber v^ilberbraut ge^en m6cf;te . .

.

„?0?utter nimmt eö ficf; boc^ gar ju fef;r ju ^erjen, ba§ fie

Cfifabet^ bcrgebcn muß! Daö ifl bocl^ nun einmal bergauf ber

5Öc(t," bemcrFte Sof;an j^cnrif, aU fie jum ^immcx ^inauö irar.
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SO^orten ginne mor gejlern obenb ongeFommen unb im ^otel

obgejliccjen; er burfte ia feine S3rQut erft in ber^ircf;e fe^en.

5Rac^ bem 2)iner follte ©ubbronb boö junge ^oar jum SSa^ns

l^of fal^ren, unb oHe ©QJIe, mit 2(uöno^me üon SSoter unb

iScutter, foHten fie begleiten . . . SJJutter motlte nic^t jn^eimol

Slbfcl^ieb nel^mcn.

2IIf fog nocif)/ fd^tanf unb moger, mit feinem btofen, tongen

SpaU unb ben njeid^en, graugelben feibenen ^oaren om ^laüier

unb p^antafierte unb probierte an einem geftmarfcl^ l^erum,

ber i^m im ilopf fiecfte, olö S3raut unb ©ilberbrout gegen elf

Ul^r im SBo^njimmer erfcl^ienen, um fid^ in ben SÖogen ju be^

geben, mit bem ©ubbronb t>or ber ^ür ^ielt.

9)?utter trug violette @eibe, boö ^oar unbebecft, unb Sli«

fabet^ mor reijenb in i^rem roei^en Äib, mit bem <Bä)k\ev .

.

.

„fo glücffelig, bog fie über^oupt nid^tö ^orte..." meinten

bie 23rüber.

„^onnft bu bic^ nic^t enbtid^ on^ie^en, 5IIf!" rief 5ßiting,

üolter (Jifer ^ereinfiürmenb, „3)?oc^ fi?:! ffiir muffen fo^ren."

2llf fud^te in oller ^ofl nod^ ein poor ^ron^otten, bie er boc^

gonj beflimmt t)on ^t^oronbt mitgebrod^t ^otte — bie breite,

beutfc^e goffon, mie mon fie im ^ec^nifert>erein trug . .

.

„— ©0 ruf bodf;3}?Qrt^o! §oben n^ir etmo jelt^eitbo^u?

3d^ gloube, bu mirft bie gon§e (Sefd^icf;te nod^ oufpolten! ...

Unb bobei läuft er einfod^ T^erum unb fummt t>or fid^ ^in

unb fud^t!"

„^{f mu§ btog noc^ feine ^roiDotte fud^en, SSoter!" rief er

jornig hinunter.

„gZo enbtic^! 2(d^ moö ...hn fonnfl bie ^rowottt

untermegö binben! ^ofl bu beine ^onbfd^ul^c . . . unb ein

5lQfcr;entud^?" ...
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Unb fort ging'ö jur .^irc^e, bte bciben ^Brautpaare im ßan:

bauer, bie ©o^ne im (Jinfpdnner. —
©feic^ noc^ bcr Xrauung, noc^ e^ man roieber eingefliegen

trar, faufle ber (riiifpanner, ooran ber fleine \d)rvax^e ?Rorb=

fjorbtraber, mit ben @6^ncn bcö ^aufeö ciligfl baüon . . . „?Kit

c^uriergcfc^n^inbißfeit", roie ^o^on ^enrif fagte. ©ie mußten

bocl^ 3ur ©teile fein, um bie ©dfie ju empfangen unb inö ^auö

5u für;rcn.

^H bie ÖBagen eta^o eine f)a\he ©tunbe fpdter anfomen,

panben fie alle brei mit if^ren roeigen ^raroatten unb feiben=

gefutterten gracffc^6ßen oor bem ^auö.

23iFing, tüie immer, fieser, praftifd^ unb unbeirrbar — er

n?ar nebenbei ber erfie gercefen, ber bie (2cf;n?efler „grau ginne"

genonnt ^atte — forgtc für ^ferbe unb gu^rroerf, rcd^renb bie

jmei anberen 25rüber, jeber auf feine 3Irt, liebenömürbig unb

ritterlich bie ©dfte in (Empfang nahmen, 3o^an ipenri! mit

feinen fletö glücf(id^ angebrachten feinen 5Bi^en, unb 2IIf auf

feine ftiüe, etn?aö frembartig;auöldnbifc^e Söeife.

3m Äauöfhir roaren jroei ^auömdbcben in trei§en ©c^ürjen

befdfydftigt, ben Damen ablegen ju ^etfen unb fie inö Toiletten;

jimmer ju roeifen. 0:1) man ^u ^ifcf) ging, rourben brei ober

r?ier $lelegramme üorgelcfen, bie t?on entfernt n^o^nenben

grcunben an bie beiben ^aare gekommen tüaren, um ©Iüc!=

trünfcf;e ju bringen . . . borunter aucl^ einö oon ben beiben

2I(ten in ber jpauptfiabt . . . 2)ie grüf;lingöt?6gcl flogen bod^

ju frü^, aU bag jrcei fo alte jlrd^en ficf; bdtten ^erauömagen

bürfen . .

.

T)aö Ie|tere ^atte ber ©ericf)töprdfibent ficf;er mit eigener

i^^anb hinzugefügt . . . barauf roürbe ^oi)an ^enrif \d)on anU

mortcn!
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Sßogen, föxeaH unb ^orriot^ panben in langer Slei^e ^tnters

einonbet on ber 5(uffa^rt, mie in einer ^rojeffion, unb brinnen

ging'ö in longfomem geftmorfd^ jur ^oc^geitötofet. ^ö war,

n?ie fid^ bo^ bei ber 5[Renge ber (Singetobenen t)on felbfl öerjlonb^

ein 23üfett, mit louter fleinen ^ifc^en unb @eitenptQ|ci^en runb?

um, unb bie ©dfle üerpreuten (id^ in olle (Jrfen unb SBinfel, hü

f)xmni auf bie 53eranba.

Sm @pei(ej{mmer fagen bie ^auptperfonen unb S^om-

rotioren, unb S3raut unb SSroutjungfern fd^immerten n)ei§

burd^ bie ^ür . .

.

50^cffer unb ©abeln bli|ten in ber 5Rod^mittagöfonne, bie

fid^ ganj pl6|Iid^ S^^Ö*^ ""^ ^'^^ ^^^ 3"3 ^^^ SBolten auf=

taud^te unb üerfd^manb. ©ie 5luöfic^t hinunter aufö SÖoffer,

über bie man erft, folong man nod^ nid^t ju *tifc^ gegangen

mar, eifrigft !ont)erfiert ^atte, befd^dftigte bie 9}?enfd^en je^t

nid^t me^r befonberö . .

.

3afob ^atte fein SBillfommen auf bie ©ofle ouögebrac^t unb

babei (eben gemütlid^ ermahnt, fic^ felbfl ju t)erforgen. ^an

lief anö S3iifett, üerfa^ fid^ unb feine 2)ame, unb baö erfle ©loö

Söein begann fd^on auf bie Stimmung ju mirfen.

5(ber erfl bie 9lebe beö ^robflö auf baö junge ^oar lofie bie

Steifheit fo red^t ^llteö brdngte fid^, bie ©Idfer in ber ^anb,

unter ber Sggimmertür jufammen; bie Jpinterflen mugten fid^

auf bie 3^^^nfpi^^n ftellen, um bod^ nod^ etmaö ju ^oren unb

ju fe^en. ©ann ^ieg eö mit ber S3raut anflogen, bie meinte —
unb mit bem Srdutigom, ber nod^ immer— eö ^atte i^m, mie

er noc^r;er geftanb, ben falben ^ag verbittert — barüber nac^s

badete, mie er feine beiben pftid^tfd^ulbigen Sieben abfeuern

fotite, hk auf bie Altern unb bie auf bie 23rautiungfern.

„greitid^ ... ber befle Xeil beö gefieö mar'ö ja auc^ nid^t,
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i^m jujii^Sren, mte er tjcrfuc^te, \{d} \o furj roie mogltc^ ^u

foffen ... unb obenbrein boc^ ftec!en Mieb!" ftüflerte So^on

^enrif,

5rber 9}?orten felbfl ^ottc boö ©efü^t, qIö ob je^t erfl ber ^ag

begänne.

©efumme unb ßeb^oftigfeit nof^men ju. Die brei @6^ne

njoren — o^ne bebet ficf; felbjl ju oerfaumen — überoU unb

allgcgenttjortig. ^Ricfytö fonnte liebenömürbiger fein, olö 33ifing,

roenn er für jemanb forgte, bem felbjl ber 5)^ut fe^tte, fic^ burd^

bie (J^rengaj^e ben 2Bcg jum S3üfctt ju bahnen.

^aloh monberte üon ^cit ju ^eit, baö @Iaö in ber ^anb,

burd^ olle Sidume, grügenb, plaubernb . . . 2)a unb bort fagen

^eut oerfc^iebene 9}?dnner, mit benen er ]\d} huxd) ein tnnerlid^eö

^ömerabfc^oftöbonb oerfnüpft füllte. <5r Tratte äugleid^, vereint

mit i^nen, ben ^ampf ber bofen jlrife burcbgefdmpft, unb mer

irei§ üielleid^t njaren fie nicf;t fo gut meggefommen,

»üie er!

Die (Seftperiobe unb bie SReben auf hai Brautpaar maren

üoruber unb foKtcn nun— ba man ju Deffert unb 23aumfuc^en

überging — ben &kben auf baö (Silberbrautpoor ^Iq| machen,

oerfünbete 3of;an ^enrif.

3uerfl er^ob fid{> ber y;)arbeöüogt unb ergriff — ben S3aum5

Fuc^en jnjifc^en \id) unb bem ©itberpoar — olö langjähriger

greunb baö ©ort:

X)a (df^e nun — fo begann er— '^aloh S}?6rf in feinem gefi=

fradf . . . fr6f;Iic^ ... ein bigc^en graugefprenfett . . . unb feierte

ein geft ... baö gcfl feiner eigenen unb feiner .Kinber gtüdlic^en

Siebe. (5ö n^dre \a überhaupt an fic^ fcf)on ein 5(nb(ic!, ber einen

errcdrmte, einem ben (Glauben anö Seben ftdrfte . . . \o\d}e

SKefuItate ju |el;en! 2Iber n^enn man biefen ü)?ann, biefcn ^afob
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9}^6rf, fo recl^t fcnnen lernen wottte, fo mügte man il^n fo feigen

tt)te er: er f;utte i^n eineö ^oxQcnt angetroffen ... ouf feinem

S3ureou . . . ben füod i^olb jugefnopft . . . bie ^ran^atte i^er^

untergerutfcl^t auf bie Srufl . . . nocl^ unrafiert . . . einfad^, weit

bie ßeute i^m fc^on t)om 9}?orgen an feine 9iu^e gelaffen l^otten

. . . Ober man mügte i^n fef^en, mie er mit feinen fcl^moten^

fefi:gefcf;loffenen kippen, mit klugen, bie hinter if;rer SSriUe

oHeö beobad^teten, immer njugten, tt)aö fie rooltten, mit ben

beuten fpricf;t, unb fic^ ab unb ju — ber ^arbcöt)ogt ^atte i^m

ta^ gut abgelaufcl^t — burd^ ben roten S5oc!enbart fd^rt.

STuf bie 5{rt ^ot er immer ben ^ern ber ©acl^e anö ßid^t

gesogen.

©ie mugten ja mof;! alle, bag So^ob 'Sllbxl njirflid^ nafü) unb

nad^ ein reicr;er Wlann gemorben lu^re. Unb bag biefer fiitle

?0?ann eine pefuniove geuerprobe beftanben l^atte, bie ja

in biefen fd^meren Reiten fürniemanb ein ©ebeimniö fein

Bnnte . .

.

SItette ftorrte 3o!ob einen 5(ugenbtic! lang n?orttoö an ...

^ber, n?aö feiner geraupt ^dtte, baö rüdre, mie er feine

$anb über bie gehalten r;dtte, bie ^eute neben i^m faj! 33ei

i^r mar immer 9lu^e gemefen unb @idf;er^eit. 2)en grieben

beö §oufeö Rotten fie nie angefreffen, biefe tdglicf;en, angft=

üoHen 6orgen, bie gleic^ bem 9lo{l an einem £eben jef^ren

unb qudlen fonnen... ^^x teureö ^aupt foHte bie (Sorge

niclf)t flreifen . .

.

„Unb menn aucf; bie ^ext berilrifiö fein Xpaar grauer gefdrbt

l^at . . . fie, bie an feiner @eite ge^t, fo jugenblid^ fd^Ionf, mle

gcfd)affen ju feiner ©tüf^e ... fie ^at er bereutet! @ie f;at

mo^rf/nftig im ©cr;u| feiner ßiebe gemo^nt ..."

X)k ©ilberbraut faf mit graublaffem ©ejicfpt ha] \)\iiä)U

i86



fd)iilbigft fticg fie mit jebem ®Iaö an, baö fid) if^r entgegen;

jlrecfte. S3Iog bie beiben 5unnc^j! beteiligten üergogen, ans

jujlogen. ..

I)er ©iiberbvQutigam antnjcrtete mit einem gemiffen [proben

^umor, ber allgemein gefiel . . . rebete üon hcn 53er^a!tniffen,

unb n?aö man nun einmal üernunftigerraeife ani i^nen geflolten

fonne. S^an finge an mit 2Bei§brot . . . unb nacb^cr fame eben

ba^ ciUtaQixc^e, örmlicf;e aber hcd) gefunbe ©c^marjbrot . .

.

(5r lüürbe ficl^ felber für unbanfbar [ekelten, n^enn er feine (t^e

r\id)t glücflic^ priefe ober feiner grau auc^ nur ein 2fota oon

bcm 2)anf üerfagte, ben er if;r je|t burcf; fünfunbjttjonjig ^Q^re

burcf; fcf^ulbig tvax.

<li roar, ol6 mci}cn bie beiben fic^ barauf^in immer me^r

auö . . . STIctte ^ielt fic^ ju (^lifabet^ . . . je^t fam ja haVo ber

2(ugcnb(icf ber ^^rennung . .

.

2)er alte ^robbe näherte fid^ i^nen, breit, üornübergebutft,

in feiner n^eigen, ^oci^^ugefnopften 5Be(le mit ben 2Beinf(ec!en ...

mit feinem gro§en, er^i^ten ©efic^t, augenfcf;einlicl^ unter bem

^irang einer inneren S3en?egung.

„3o/ grau Klette ... fie ^ah' ic^ ouc^ l^elfen aufjie^cn,

ba§ fie boc^ ein bi^cf;en einen befferen ßebenö^n^ecf ^at, aH

blog bie guttcrfrippe! ... 2Öo^r(>aftig ..." unb er nidte bes

biuf^tig . . . „eö gefrort fcl^on me^r baju, aU fo eine laue ßiebc,

um eine S^e fo ju leben, ba§ fie fic^ lebenbig entmicfett. 3"

ber.^lunflgel^orteinganjeö^crjunbcinganjer ^ßerfianb . .

.

^arco^I . . . ficine (Jlifabet^ ..." unb er fired.e ben Zeigefinger

ouö . . . „eö ijl immer bie alte @efc()icf)te . . . nid^t blog nef;mcn,

jüiibern auc^ geben . .

.

Die SÖagen begannen oor ber ^auötiir aufjufabren.

(^lifabet^ lüar bei ber iDiutter unb 30g i^r 25rautfleib auö.
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JD'tC beiben l^otten im ^inimer 5(bfcl^teb genommen, ©er SQatcx

begleitete fie on ben SBagen.

Unb ber ©ilberbrdutigam unb bie ©ilberbraut ftanben attetn

ouf ber S}etanbo, md^renb bie Sßagen, einer um ben onbern,

baüonroHten.

3e|t üerfcl^manb ber Ie|te . .

.

^rlette mar tnö ^auö gegangen, o^ne 3öFob onjufe^en. ^in

"vl- gerobeju genjaltfomeö ©efül^t beö (Jfelö gegen ha^ ©anje

n)Qr in t^r oufgejüegen.

©ie gob ben iO^obcl^en ^efe^te ... bie Letten ber jungen

mugten lieber oufgefd^Iogen roerben, bomit eö bocl^ einiger^

ma|en jur SRöd^t in £)rbnung n?ar . . . bann ging fie auf i^r

^immer, um fid^ auöjufleiben unb ben gongen (Sitber^od^^eits

ftoat abjuttjerfen . . .

!

„^ifl bu ba, Sllette?" ^atoh öffnete ^alb bie Sör.

„5rtfo . . . bu finbefl, je|t ifl ta^ gefl ju (inheV frogte er

treiter. „Olun ia ... fie finb ja atle fort je^t . . . btog noc^ wir

finb ba ..."

„Unb n?ir ^aben einonber nid^t t>iet ju fagen ^eute, 3afob!"

ermiberte fie tontoö.

Sr flanb ba, aU überlege er ein bigcf^en . .

.

„2Bar üieHeic^t in ber 9lebe beö ^arbeööogtö etmaö, rva^

bir nid^t besagte? . . . ^r l^dtte freilid^ bie ober jene .Kleinigkeit

ungefagt laffen fonnen."

@ie fa^ i^n üoH 95itterfeit an.

„SlÜer^anb Äinigfeiten, nic^t? 2öie jum ^eifpiet,

bog unfer .^ouö eine gefd^rlicl^e .Krifiö burd;gemüci)t

^at . . . bag bu bie größten ©orgen gehabt ^afl, t>on benen

bie gan§e ©tabt tt)eig . . . blog id^ nidj)t! ... unb t>on benen
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man mir nun gütigj! er5d^It ... an meinem (ilbernen S^od}-

„%irvo% Duette/' Qah er ju . . . „e^ ij! ma^r . . . ic^ ^ob'ö

fcf;irerer 9ef;Qbt, aU bu mugtcfl . . . eine J^itlang. 3<^ n^oltte

eö bir eben gern erfparen^ raeijjt bu ..."

„grcilid^ ... mir erfparen!" fagte fie üor fic^ ^in. „^ber

tüenn bu mir nid^t oUeö erfport ^attefl, ftonb' id) 'o\eUe\d}t

nicf;t ganj fo arm ^ier je^t."

„^ö ^ilft nun einmal nid^tö . . . bu bi|l ja fo gonj in ben

ivinbern aufgegangen, Qllette! Unb iet^t^ rvo fie alle bolb er=

njüc^fen finb unb fortgeben . .

."

„5(cl^, 3afob, id^ mugte etmaö ^aben, njaö mic^ freute,

tüofur ic^ tebte . . .

!"

„'^d) ^dtt' ja freitid^ get-DÜnfcf)t, bu ^dttefl für mic^ getebt,

a^ei^t bu . .

.

" fagte er traurig. „Du glaubfl natürlich, bu allein

f;nbeft entbehrt . . . Slber ... na ja ... für einen ?0?ann gibt'ö

eben auf bie Sauer nic^tö olö 2Irbcit in biefer SBelt. Daö allein

füllt bie ^age auö!" Unb er lüippte mit bem gu|. „93?it einer

J^anb einnef;men, mit ber anberen ausgeben, roie eine 9}?ü^le

. . . ^omm, fomm . . . bu mugt mir nic^t fo unglücflic^ auö;

fcljen!" Unb er firecfte i^r bie jpanb ^in.

„2lc^ . . . ic^ finbe . . . mir finb einfach . . . bcibe . . . un=

Q\ud[[d)l" rief fie plD^licb. „^c^ glaub', eö ifl mit ben üer=

heirateten acuten n?ie mit ben Vieren, benen ber liebe ©ott

bie ^roft ber 3vcbe oerfagt f;at. Sie gef;en nebeneinanber ^er

unb t?erfommcn ..."

„53iellcicf;t, baß etn?aö 2öar;reö ifl an bem, iraö bu ba

fagfl ..." Unb er gebacf;te ber ^c\t^ ba er mitten in il;rer

gcfcltfc^aftlic^en 3<^vjlreutf;cit unb mitten im f;duölid^en S3e=

f)QQcn herumgelaufen luar, fo ooÜer Slngfl unb ©orge, bog
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i^m oft bot)or fd^rcinbelte, n)oö ber naci^jle ZaQ bringen

fonnte . .

.

„Unb boö fe^* icl^ je^t immer öormir!" fogte [ie teife. ,ßoU

eö für (Slifobet^ gerabefo n^erben?"

„Sei) gloube, barüber broucf^fl bu bir feine borgen ^u

mad}en^ ßetto. So ^at allen 5lnfc^ein, bog eö ben jnjeicn

recl^t gut gelten mxhl"

„3c^ gloube, ic^ mad^' mir auc^ tüirflid^ me^r 6orge um

mic^, '^atohl" fann fie weiter nacl^, „5öie ijl baö nur überhaupt

fo genjorben ^njifcl^en unö? . . . Sir ^oben hoä) oud^ einmal

angefangen, n^ie fie. Äein ©ebanfe, ben ber anbere nic^t

teilte! ... Song, tong ifl'ö ^er ... meinfl bu? ... 3ft baö

etmo meine ©c^ulb? . . . Ober ^oft bu mici^ \>on bir geflogen?"

Sr fo^ fie mit einem feltfomen ^lic! an . . . „2Ber meig,

üielleid^t bin id) ber 2fbiot gemefen ... ber ^elle 3biot . . . ©u

^ofl eö nic^t gut gelobt bei mir, bu Slrmeö . . . ic^ meig fc^on . .

.

2(ber . . . n?ie oft bin icl^ nid^t ju bir gefommen ... mit üollem

.^er^en . . . fo wie id)'^ eben fonnte . . . unb ^dtte mic^ gern

an bic^ gefd^miegt unb meiner @orge ober meiner greube

bei bir freien ßauf getoffen! 5(ber bu f;ottejl feine 3^^* ^^'^^

movj! mit fo üiel onberen 2)ingen befcf;dftigt . . . Unb fo ges

n?6r;nt mon fic^ fc^Iieglid^ anö 5IIleinfein . . . Unb jerfiort feine

S^e!" fc^Iog er erregt.

dt fog unb flarrte \?erfunfen üor fid^ ^in. 3^r ©efid^t n?arb

immer ferner für i^n. (5ö mor, otö flünbe jebeö oon i^nen om

Ufer eineö ©tromö . . . unb fie fonnten nic^t jueinanberfommen,

fo fe^r fie eö oud^ n?ünfdf;ten ...

(5incö 6tromö?

^d} jo, ber (Strom eineö gonjen 9}Jenfdf;enIebenö tt)or ei,

ber fie trennte!
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„llnb baö giefuttat?" fu^r er fort, „^oö 9icfultat? 2^le

prüftifc^e 6e{te unfereö ^^ebonhottö . . . funbgeton unter ans

tcrem burc^ jmei üerFannte ©unieö t>on 66^nen . . . bie grucf;te

unferer Sr3ief;ung. Ratten [ie nic^t il^re (Litern aU Juflucf^t . .

.

fie fonnten fic^ nic^t einmal felbjl erndr;ren. 2Öoö treiben in

i^ren ^cr^en in ein paar ^a^ren für @eban!en aiifjleigen!

2)ag fie i^ren Altern für nic^tö n^eiter ju bonfen ^aben

aU für eine oollfornmene ßeben^^unfic^er^cit! 2Bir njoHen

blo^ hoffen, ba§ n?ir jnjei bei bicfer Slbrec^nung nic^t mer;r

ta finb!

„llnb bennocf; ..." fu^r er büfter fort . . . „eö beburfte ja

b(c§ einer fraftoolten $onb! ^ineö 9)?anneö, ber fltiv!cr n?ar

alö feine grau, nid^t eineö, ber fc^njoc^er roar. 5Ibcr fo ücrs

bre^t ifi baö £eben nun einmal, fic^fl bu. So ijl: immer bicfelbe

©efc^ic^te. Du !annfl eö nic^t fe^en, bog ic^ bie jungen fefl

onpacfe, of;ne bag bir baö ^erj blutet . . . unb i c^ fann bein

Äerj nid^t bluten fe^en . . . Unb menn'ö ju fc^roer mirb,

fc^ic!en n?ir unfere jmei munbertjodcn ©enieö fort . . . bcn, ber

beiner 9}?einung nac^ 9}^ufifer roerben mü§te, auf eine lanbs

rDirtfc^aftIi($e ©c^ule im 5(u6lanb, unb ben anberen auf ein

Semefler in irgenbeine ©tubentenpreffe . . . bamit fie bann

iincber nae^ ^aufe !ommen unb 2Beir;nac^ten feiern . . . Unb

fo ge^t'ö unfer £eben long n^eitcr... immer runb unb runb

unb runb ..."

(Jr fü^tte plo^üd^ i^ren ^opf an feiner ^ru|l. (Sie trcinte,

n^cinte . .

.

„3Q/ ®c^Q§/ baö ifi bitter .. Unb ein ^onimer um bic^

. . . unb um mic^ ..."

(Er füllte if;r lüarmed, rDeicf;cö 51ntli^ an feiner ®angc,

füf;lte, rt)ie i^r ganjer Körper in frampf^aftem <Sc^hicf;äen
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gitterte . . . 9}?ec^Qn{[c^ flrid) er i^r überö ^oor . . . n^ieber unb

tDteber . .

.

„3Bir muffen'ö eben auf unö nehmen!" fogte er rcftgntert

„2){efe gon^e Öbe?" Unb fie rid^tete fid^ mit einem 50kte auf.

„Da flehen wix nun, 3öfob! 3ci^ mit meiner Sßertiebt^eit

in bic ^inber. Unb bu mit beinem ©cl^merj. ^^f^^^^"^^^*^"

muffen njir, ja, jufammenf^olten, roenn e^ n^eitergel^en foü.

2ßenn bu mir blog Reifen moc^tefl, unb einfod^ fögen, n?oö

vernünftig ifl unb rid^tig für bie ^ungenö ju mir unb

ju i^nen bu follft fcf;on an mir eine grau finben, bie bir

^ilft, auc^ menn'ö ein bigd^en mef; tut. ^ä) ^ah' ja nie bein

i^er^ bluten fe^en, t>or ^eut abenb, unb barum l^ab* id^ mic^

immer fd^mod^ g^füi^tt unb oHein ..."

@ie jupfte an bem Äib, ha^, boö gutter nad^ äugen, über

ber ©tu^He^ne ^ing, bag bie <Seibe ber foporen 23rauttoilette

fniflerte . .

.

„^c^ ja . . . n?er nod^ einmal t)on Slnfang an beginnen

fonnte, 5Ilette!" fogte er an^ tieffier Sruft.

„9)iit ben 2(ugen, bie unö je|t aufgegangen finb, gtaub' id^

fafl, mir fonnen'ö, bu!" flieg fie marm ^erüor, üon feiger SRote

übergoffen.

„di gibt ettvai, tüaö ©pötfommer l^eigt, Setta . . . ©aö foll

eine ganj befonberö fcl^one ^cit fein, meigt bu . . . fo mitb unb

njorm unb Har ... Unb fommt fo gegen ben ^erbfl ju ..."

(5nDe

I







PT Lie, Jonas Lauritz Idemil
8911 Eine Ehe
S3G4

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




